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Portt>ort.

AI« id) uor 3al)ren an Zoologen, au Senner unb ^reunbe ber beutfd)en 2lner

weit und in«befonbere ber in ltnfeveni Späterhin be unb ben angren^enben mitteleuropäifd)en

Oiebieten febenbeu Amphibien unb Reptilien einen Fragebogen auofanbtr mit ber Vitte,

über bie Verbreitung biefer ihiere unb ba* &*ie unb 3Bo il)re« Vorfommeu* in beu

einzelnen ©trierjen jomic über bead|ten*>vjertl)e (£rfd)cinungen au* iljrem hieben mir gütigft

beridjten 511 wollen, ljatte id) junädjft mir bie Abfaffung einer bie cinljcimifdjen Urteil

rücffid)tlid) iljrcr Verbreituug'jbeäirfe unb 5iH>t)norte belianbelnben Arbeit im Auge.

3nbe|"fen finb mir ntd)t nur bantal* fogleid), fonbern aud) fpätcr fortgefefct üon Dielen

leiten außer midjtigen aoogeograpljifdjen SRoti^n ,vü)lreid)e unb fdjöne SDfittheilungen

über ifeben«mcife unb Jortpflanpng jener ©efd)bpfc, über il)r SBefen unb ©ebaljren im

freien unb im Ääfig ,\ugcgangen
r

rocld)e bie von mir feit mehreren Stab^elmtcn burcrj

^-Beobachtung freilebenber unb im ^immer gehaltener Amplnbien unb SHeptilien, burd)

Samiiiel=Au*flügc unb ÜNufeume Arbeit gewonnenen ßrgebniffe unb Erfahrungen unb

bie in ber Literatur twrliegenben autl)entifd)en Ai^idjnungen auf? SlMllfommenfte

ergänzen.

Malier burfte id) benn bem (£rjud)cn von ft-ad) unb 6d)ulmciunern, Waturbeobadjtern,

3ammlem unb ScrrarienbefiKern : ba-s mir jur Verfügung ftel)enbe Material einer

umfaffenben ^Monographie ber beutfdjen i'urdje unb $tried)tl)iere au*$ugeftalten unb in

ibr ein Vüb uou bem £ein unb Serben biefer Bürger ber uaterlänbifcfjcn Jylurcn ju

entrollen, gern nadjfommen.

^u bem Veljufe mürben oorerft bie Crbnungen, Familien unb (Gattungen im

Allgemeinen betrautet unb bie >Jügf, meldjc ben ,yi iljnen gehörigen £pejie« eigen finb,

ju einem (kauften vereinigt. 2obann mürbe von jeber Art, nadjbem cinleitcnb ilire

l)en»ortted)enbften 3)ierfmale für* herausgehoben, ein umfaffenbe« Gljarafterbilb gezeichnet,

inbem ISörperbau, ©röfeenuerhältniffe, Färbung uon Alt unb 3ung, ^arbenfpiele unb

Varietäten — benen eine befonbere Vcacbtung gefdjenft wirb —
,

Ciciri)led)ter, Altert

ftufen (Üarucn, 3unge), geograpl)ifd)e Verbreitung. Aufenthalt, ©ommerlcbcit unb SBtnter-

fdjlaf, l£igenfdjaften unb Jyäljigreitcn, Vcmegungen unb (Stimme, ^eit unb Crt unb

Steife ber Fortpflanzung, <£ntwidlutig ber jungen, Venchmen unb Vcbanblung in ©e

fangenfd)aft u. f. 10. zur eingehenben Vefprcdmng gelangten ; ba« fid) anfdjlieftenbc Ver

^eidjniß ber Dolf«tl)itmlid)cn unb ber wiffenfd)aftlid)cn Veuennungen ber einzelnen «pejie«

foloic ein .£>tnmet« auf bie in Sübeuropa fefchaften Vermanbten unferer heimifd)cn Arten

burfte mol)l gleidjerweife nietjt fehlen.

(betreu aber bem i'eitgcbanfen, mit bem geplanten SSerfr einen Veitrag *ur uater^

länbifcfjfn 9taturfunbc *u fdjaffen, mürbe ber Verbreitung ber Arten in ben beutfdjen

(Gebieten, ber allmählichen Ausbreitung ber allem Anfdjetu nad) uon 3übcn unb 3üb^

roeften Ijer bei un« eingeroanberten Spe^ie« löürfel unb Ae«fulap Gatter
,

Viper,

233680
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•

3maragb unb Wauer ßibrdife, (MeburtehelTerfrotr, ^eiftenmold)) eine ganj bejonbere

3(ufmerffamfeit gemibmet unb be*l)alb ber biefen 33unft betianbclnbe Il)eil jewcil* ju

einem umfänglichen 3lbfd)nitt ausgebaut, ,\umal un* erft burd) Stenntnift ber einfri)lägigen

3*erl)ältniffe fo manche* au* bor Seben*iübruiig bor Thiere oeritänblid) wirb; e* war

bal)er ein (frforberniH, ben einzelnen Birten auch außerhalb ber Wremen ber reiche

beutfeben (Gebiete nad)jugel)en. Unb jur 3lu*fül)rung bieie* Wcgeni'tanbe* boten eben,

abgefeben uon ben tuäbrenb mcljähriger 33eobad)tung in meiner fäcbfifdjen .§eimat()

(3fdjopautl)al, ^rjgebirge, $re*bener (Megenb) unb in ber Warf 33ranbenburg «hier feit

^inan^ici fahren) foioic auf 3(rcif^figcit in Thüringen, 3d)lefien, im vidjmar^iualb ic.

gemachten eigenen fluüeidjnungen, nebft ber fauniftifdjen Literatur bie von nüd)ftel)enb

genannten Jyacfjmännern mir freunblidjft eingefd)idten Angaben bie notljroenbigen ©runb

lagen unb 33auitofie.

3o berichteten über bie 'tJJroDinjeu Cft unb 33eftpreuften bie £>erreu Dr. .fr. Xeiuiu

Berlin unb 33rof. Dr. ^abbacb Mimig*berg, über ^ofen'fdje Xiftrifte Cbeilebrer

31. Jyranf 33ofen, Dr. ftiebl Aremberg unb (Mnmnafiall. ;}erb|t 3d)iteibemül)l, $>inter^

pommern Dr. fr Statter^utbu*, sJieu Vorpommern Submig .^olu =(#reif*u>alb, SKitgen

bie beiben lenterroälwten Herren unb 33rof. Dr. C 5Heinbarbt Berlin, Wedlenburg

33rof. Dr. W. SBraun ttönig*berg unb (Mnmnafiall. IS. Strud 33aren, ba* öftlicbe

$>olftein ftauptlcljrer fr:. Suiißr Äiel, ^rou. 33ranbenburg Wer. Schulte 3lrn*malbe,

l'ehrer i'ange Cberbcrg, 33rof. Dr. 33. ?Ütum §ber*u>albe, 33rof. Dr. (£. u. Warten«
Berlin, ißrof. Dr. (S. Wuller ISbarlottenburg, I>ir. 3irof. Dr. C. flfrinljarbt Berlin,

frerm. Scfjal Ott» Berlin, Änftoi Dr. frr. 3t ein Berlin, ba* Wagbeburger Webiet 33t Iii)

33ad) Wagbeburg, bie norbmeftbeutfehe tfbeue (Clbeuburg, Webrrlanbe) Dr. med. Wreue
unb £ir. (5. fr 38 i ep f en =C Ibenburg, 33rof. Dr. Ä. Wartin ifenben unb i>. 3. uau

ber 33een Utred)t, bie 33rou. 33eftfalen Dr. St. 33. 3(uguftin t'ünen unb 33rof. Dr.

Sanboi* Wüniter, oerfchiebene 33e
(
vrfe ber SHbeinprobinj Öi. be flfoffi Wenige*,

»Hb. 33ölfd)e*.ttöln (jejjt Berlin), 31. £arrad) «angenfämalbad), (Mtjmnaf. Cberl." i'.

©cifenl)et)ner=Äreuinad), ba* Untermain unb Taunu* (Gebiet ^rof. Dr. C33bttger
^ranffurt a. W. unb 33. t». Weidenau Wainj, Taunu* unb 33rfteru>alb * Üitrtfte

(Waffau, Cberbeffen) V>aube*geologe Dr. <5. «od) 38ie*baben unb 33. u. Reichenau,
ba* fteffifdje unb Üeine «erglanb X. «obu* (bamal* in (Böttingen unb balle a. 3.),

über Sippe unb ben Teutoburger 33alb .*c>. 3d)ad)t ,Vibrom, ben .ftar$ unb beffen

nörbliche unb füblidje 3^orlanbe (33raunfd)roeig, ^rou. 3ach)"en) 33iüt) 33 ad) Wagbeburg,

^rof. Dr. SRubolf unb ^rof. Dr. 33. 3^1afiu« 3kaunfd)iueig, Dr. 3. (Alfter ^laufen

bürg a. 3>*rof. Dr. 3t. Mehring Berlin unb 3- £• Mobuö, ben norbmeftlidjen

Tllüringer 31<alb 3eminarl. (i. 3d)eller^ifenad), Jbeile be* S^oigtlanbe* 33rof. Dr.

üubmig Wreij, ba* Stgr. 3ad))en Dr. £. .^aafe Xre*ben, Saufiner unb (£ulen Gebirge

^?aul 3 u ng Zittau, Wteberfdjlefien >Kfalßt)inn. Lehrer 33angemann 3prottau, Wittel

unb Cberfchlefien (»iiefengebirge ?c.)
s
4>rof. Dr. 0*. 33orn 33re«tau, "^rof. Dr. IV. 33raun,

Wtjmnafiall. @. Werfel Breslau, i^rof. Dr. (£. Wüller, .Stonferuator ,"y. Tiemann^
33re«fau, nom oberen Wain Dr. med. 331 u mm unb 3ippel 33amberg, uom Wittel =

maiu unb 9tböngebirge 3^rof. Dr. W. 33raun, 3lpotl)efer ,"y. Äeller Xermbad) unb
?[potl)efer 9llfreb Dünnbier (bamal* in Rothenburg a. meldjem 33eobad)ter tdj

auch 3iachmeife au* Wittelfranfen unb ber Cberpfal* uerbanfe, über bie ÜTlanger (^cgenb

<(Jrof. Dr. 33r od Böttingen, über 5Hegen*burg unb Cberfd)U>aben 3. fr i'eu'3lug*burg,

ba* Sinbauer ?(lpengebiet 31. Dietrich, f. ^. 3irem. l'ieutenant in Einbau, Cberbat)eni

£*>. 3ippel unb 33. b. 9teid)enau, 33ürttemberg 3^rof. (J. o. Warten*, bie 3llb unb
jünger ®egenb Dr. X. Jv- 33einlaub Clingen, bie Umgebungen Tübingen* 3^rof.
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iyonoort. V

Dr. Ii im er Tübingen, bcu ;sagitfrei* imi> anberc Strid)c Württemberg* diicbarb datier,

Wajor ^vleifcf)iitait 11 - unb Tvorftaffiftcnt .\>. Silcr Sd>mnbifd) ftaü, ba* $ierfar~

tbal Apotbefer 3. AM« unb Dr. 3. u. *Hcbriaga -Sti^o ibamal* in :pribclberg), über
s-babeu .V>erm. ATober unb ^rof. Dr. fli. Sicbrr*l)eim -Jyreiburg unb cuml. S. Xie*lcr

i&rlin, l£lfättiid)e* (Gebiet Dr. Ad). Anbreae .frilbe*hcim, bic Wefccr (Megenb Lieutenant

.fteinirfe Wcfc, bic ^anerifdje ^fal's Apotbefer W. .Uruel Ctterbcrg, töbeinbeffen ^rof. Dr.

i?. Wlafer Wannbcim. ferner üb« bic Umgebungen ^nfel* unb ben Jura Dr. Jy. a»f ü 1 1 c

r

ttafel, bc» Atanton *ern Dr. W. Wcd unb }>rof. Dr. 2h. Stuber = $rrn, bie Um
gebung bc* (Genfer See Lehrer W. .ftoffmauu OJcni, ben mittleren Ihcil bc* Scbmeijcr

."poajplatcau £>• ,>ifd)er Sigmar t in Tüfingen, bei*? liroler fllpentanb Ä>. Sdjalom,

.£>. Sippel, über Stciermarf ^roj. Dr. A. u. Wojfifooiq Wraj, bae Saljfamm«
gut u. a. Cbrrlebrcr s

}>rof. Dr. A. Air ante Berlin, Lohmen %*rof. Dr. Anton ^ritfdj-

^rag, Währen Ss?. iöurfart iNrunn unb Dr. *?(loi« SpiKer^tiMen, Wali^en ^roi. Dr.

W. Womirfi Alrafau, bie ruffiieben Cftfeeproniuvn v
J>rof. Dr. W. Kranit A1önig*berg;

unb einzelne ^yunbort* Angaben au* ucridjicbcncn Oiegenbcn ntad)tcn mir bic Herren

"4*rem. Lieut. W. Cucbenfclb iöerlin unb Muftoe VB. Solter*torif Wagbcburg, aufter

bem über bie Wüncbcner ©egenb bic ^ontanbfdjaft bc* herein* „3fi*
M

in Wüudien.

3Me Herren tvollen geftatten, ihnen für frcunblidje Witmirfung herzlichen T)anf

^u fugen. (Sbenfo ift e* mir augenel)me Pflicht, ber Xireftion unb beu Muftobcn ber

^oologifrhcn Sammlung bc* Albnigl. Wufcum für ft'aturfunbr ,yt Berlin, .fterren Web.

Math ^rof. Dr. At. Wobiu*, }>roi. Dr. <£. u. Warten*, ^. Watjditc, Dr. «.

lornicr unb Dr. Seltner für bic liebcncnuürbtgc iVreitmilligfeit, mit ber fie mein

Vorhaben förberten, üerbinblichft ju banfen. 9tur burd) bie Untcrftüßung all' ber ge-

nannten .perren mar c* möglich, ba* Scrf fdjaffen. Unb wenn baffclbe nun infolge

be* reichen Watertale meit über ben urfprünglichen Nahmen binau*gemachicn ift, fo l)abe

id) ber 3*erlag*hanblung \u banfen, ban fie mir freien Waum gab unb aud) in ber Au*
ftattung fein Cpfer fdjeutc.

£ic 12 jarbr ntafcln füllen bem 3Mid) aber nidjt al* blofeer Schmud bienen;

itjre eigentlidje ^eftiminung brrut)t nielmeljr barauf, alle beutfdjen flmpljibien unb

JKeptilien in natunuabrer £arftelhing ^u üergegeniüärtigen unb fomit baö Wefdjriebenc

in nad)l)altigcr Seiie ju unterftütjen. üetiterc* erreidjeu fie uornerjmlid) nod) baburd),

bafi bei ben Arten mit uerfdjieben gefärbten CMefdjledjtern Wänndjen unb Scibd)cn in

ifjren abmeidjenben ^arbcnfleibcrn, von einigen «pejicö aud) Spielarten, junge Itjicrc

unb i'aruen ucranfdjaulidjt merben. Sämmtlidje ?lbbilbungen finb von (ilir.
si>ottcler

in Stuttgart nad) lebenbeu ^l)icren gejeidjnet unb in warben au*gefül)rt. Dicfelben

fanben unter flnberen bei bem befannten I biennaler C^. Wülfel ioldicn Beifall, bafj er

un* bat, einige (Alpenfalamanbcr, ^ergmoldje, Streifen unb Jyabenmoldje) bei .per

ftellung ber von ihm für bie neue Auflage tum iörehm'* „Ibierleben" anjufertigenben

^ol^fdjnitt^eicbnungen benuOen ^u bürfen, moju mir bie (ftnmiUigttng gern ertljeilten.

^te Abbilbungcn im lert merben glcidifall*
(
yir Erläuterung bee le^teren beitragen.

Da* ^>cr,^eid)niß ber Literatur folgt meiterljin.
s^ci (iitaten im Icrt genügte

meiften« bie Angabe be* Autor* ; unb nur ba, wo ^meifel rürffidjtlid) ber angebogenen

Arbeit hätten entftchen fbnncn, mürbe burd) ein in ftlammer
[ ]

gefegte* Stidjmort bie

betreff. Sdjrift ober Abt)anblung angebeutet. kleinere Artifel unb Wittl)eilungen mürben

nur im 5ert genannt.

^d) mar mir bei beginn ber Arbeit ber Sdnuierigfeitcn eine* ioldjen
s^orl)aben*

recht mobl bemuftt. AUrin id) trat im .^inblid auf bic mir gemorbene Witl)ilfc getroft

an btefelbe l)eran, unb eö berührte mich oann fein* fehmerjücb, bau id) burd) ein AtranN
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VI QA Aal

fein unb anbere .fremmniffe wieberb,olt an ber ibecnbigung bes Dorfes gebinbert würbe.

SBenn e$ nun abgefdjl offen uorliegt, fo bitte id) alle Siefer, es wol)lwollenb aufzunehmen

al« einen Beitrag jur beutidjen sJ?aturfunbe, ber nid)t eine einfache, trorfene 3Mct)rung£

quelle fein will, fonbern aucf) eine Anregung zur weiteren ittcobadjtung, eine Werbung

für bic rjeimattjlidje Surd)- unb $tried)tl)ierwclt, bamit tiefen oft nod) id)mät)lid) uer

fannten unb abgefeljcn uon ben «iftfdjlangen — ofjne Urfadje wradjteten unb ge

fyafjten (Hefd)öyfen, bie ja ebenfo wie bie befdjwingte 3ängerfd)aar ber Üüfte, wie bie

farbenfd)illernbcn <2d)metterlingc, bü* $£ilb be-5 38albes, bic befdntppte itteuiMferung ber

fütjlen Jlutb, u. a. bafeinSberedjtigt finb unb ein Oilicb ber iöewobnerfdjaft unferer

Jyluren u. Jyelber, Söäffcr unb Kälber ausmachen, bie roünfd)cn$wcrtfjc ^lufmerffamfeit

unb i8ead)tung ju Xtjeil werbe! 3lur wer ein Itjicr fennt, lernt eS audj fdjäfcen

unb fd)üljcn.

Berlin Gljarlottenburg, im 3ommer 1896.

Bruno Purinen.
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Vorwort III

3n^altSi>fT$tidjniB VII

(rrfie Älajfe.

Rtied)it)uv<, R«ptilti».
('itcrtniolc Seite i. Meftalt l. irVbfdwifi 1. »luxfrrnbou 2. Sinuc 2, Süfrbaumt« i. ?lthmim«, <Mut 4. ^ort-

pftaii^tma, 4 , Sieben«wei t« s. (finibeitunj s

1 CtTMnnu;: 3 ft)ilöflütcn, (liolonla u

HfiWr.1 2 <' ^in'li ' ^,,-.|-,t,ui,i, 'fruit ,fi 7 f'i • li.! • :f 1- tr n IVh-noui.Ti- '' .Vo-nlr i" •

,\aittilir; miMululM'icint, Kmydun 10

(jfattnng. guiiipijJii^fn tt, Emys 11

.",11
: i-uvoi'. £uiinit|dutpti., K. 1 nr,i[i7H'n \-j

£übeuropätjd)e ©dülbfröten 37

II. Crbming: (ftftfctl, Sanrla 89
'Körperbau 5. SB. «felctt 4i>. ^out 41. ^äutnnn 4.1. ftftrbunti 47. ^arbentiitrte 4h. Chromat, ^untttati w>.

*er|<t)ieb. ftlribrr 51. 9NcIani#mu* 5a. glridytippima &4. •S^bilbrc r<7. Irüfen o.a. öobiicn <i4. L'ebrirtioeife tu.

tforiueltliebf «e. tfintbrilimfl «7. labettr *h.)

1. Untfr Ctbiinng : ^pqltjjihigltr, Fissilingua «37

1. »Tfliuilit: Qdjtt (*ibed)jen, Lncertidac 66
1. ('atnitifi: (M^rtie, I.ih-.-i-'u ~2

>ti'U\'.t'i;u "i. tj .'t'.-Hr. Stniii 7; '!.' t-yr-imKUi; 77 fe'jtii'Jit T'i. jMHtg-'diUl 77 ,;cia:iii-iU'IVil ^ .:.'ii-| L 7".

S ^7 ;ir.i:r -1, ~
'.. iniYrrV ,t:iD r.V .-:

i 'Mi ^ 4 -r.lt bfu Cir.'i.r.:! -7 HiniiFinil —
<iftlr?uti(| »9. Mearnrattitm 91 ;topwlf<tiiräitif Mi. limyfinblictitnt »«. MrunftKiten ««. ,">anbc tf*. Ifruäljniiifl

91. Iran! unb ©ob Ui4. $aatung l"". tftfr im!. friilfiftrae Itw», ^uiiflf M9. ttciauarnjibiift ;{n*t in.
Xurdmiintmina ns Warnen tu. "Tabelle in.)

1. Slrt: ©inatogb ßibectjje, Lac, viridis 114

2 '.'Irl: .^lUih '"itu'JiU', Lnf. »M-ilis 14,'t

flrl ; j'.'nlb l'.frr I vi vij.^i-;i 1 «>T

4. 'J!Mauer.-<n&ed>!e, muralw Ihm

2. Unter Ctbmwfl: Jtiir,^ünflltf, Brevilingtia 2Hi
2.

t>g nitlie : jgü t)I ja) leiere n, Sein coidao 216

2. (Bettung : Sd)langenfd)leia)e, Angiils 217
5. art: ir'linbid)kid)c. Aug. fragilis 218

8fibeuropäij(t)e Ud)jen 234

III. Crbming: SdlHiHfli'ii. Opliidln 240
>u rg..-1'.'jn 3. jh-. ;it-.,ii .HAtiiir J4J. «iftbrftjt g«a. Wift im. Jhlii'ifui-i] -'f. jj>-.n;f.i:i,i Ji'4

. >>ätbiiii|i

J'.o. yfii-i,r,ii-iy.T, ijotimr/t '27.4. tfii;t.-i<(t)tof iM. »oir.Binkbfw ,t" t'-.n^M.itifl i:<b. iti'.|;l'-.it

27.7. {i-f.r.iin.r,, jt^7. tnnit 2r.9. ;{öi)iebi t-itdi 2m.i. ^fiiibf 2'-i. „;;' •'* H<fttt)itbifliiiiri«iiiiitel

^v.i.I'Kl- urj 7|:i:it ji'i'ii : i j.,r, i^, 1 :i ',1 ,i
•

1
:
j:uM ^..-i. £;[,< ^ ; : . ;.;L'.,iii

1. Aomilie: Gattern, Coluhridao 271

1. (Gattung: iviafffniotter, Tropidonotu* 274

1. 21«: :Kinsr [nalter, Trop. natrix 274

2. 9lrt : ®ürjeltiatter, Trop. tessellutas 2flö

2. ©attunfl: Vanbnotter, Coluber 308

3. Mrt: Col. Acscul»pü 308

3. Haltung: Glattnatter, roroiu-lla 321

4. «rt: blatte Gatter, Cor. austriaca 321

2. Änroilie: lUpern.Viperidae 336

4. (Mattuug: i'tper, Vipera 337

6. Art: Äreujotter, Vip. bt>rus 337

6. Slrt: a«pi«, Vip. aspis «60

Sübeuropaijdje ©^langen 369
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.Rrotit« JUaffe.

VuV<t)C Amphlbla.
-IVt-rtinjlc 5. »71. flkftaU »71. fxml »7». ffufctnottu »74, Storyn unb trüirn 375. ftaiuoblonbfnmfl. Widilcff

37«. Färbung IT», garbjPWjäfl >l. tibrnmatiniir ,tu:iitmn ;- i. Mlnivr ,-

;

.-i y- .i c i- :.
.
, -l

ftnoaVnbau 3*r.. Sinn^oraanc \*1 iim<u:i ,i : Hlutlauf Stimme KfTbauuna .w'. (»tidili-rtMer

3<n. t'ataVit am. ttutttKdluna S94, ftrotaV uwb Wotttlamn wi. »97. «VwmunftCH «roiriuf .'in
i

flWiObHitdK itortpHawAuiiq »»7. flaiiarbf Xosvti ;nr "m 'iifutwn :i*»h, Sifarrirratton s»b. ttobitbfiiit i

gkntWTiniqrn joi. Wcwcfluuflcu jUfenttalj «".'. Tanlfbfn ttrniltniittt 4i>:>. gaflgbttJsfjijj «"'

<3»ii;iLTidil4tj MV ^ibiTfianb*tjbifllrii «'» ftkicn 4i>7. Simu- i ^ r'ji^fmdui*:
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UlepftCten ober
<
&x\ec§t§\eve.

Reptil ia.

Kaltblütige (pöfilotfyerme), mit fjorn» ober Knocf/cnf djiloern bc»

fleibetc bc$w. bepai^erte, ote $an5e Ccbensjeit 6urd) Cungen atljmenoc unb

fomit in ber 3ugenb feine Derroanblung (Jttetamorpljofe) burcfmiacfyenbc IDirbeb

tlnere, beren llinterfjaupt fid) mit b« IDirbelfäule burd) einen <ßelcnft)$cfer per*

binoet.

'Die Wcftalt be$ ttörpcrS, unb ebeufo bic Wrofic ber £l)icre wcdjfclt je nad) beii

Wruppcu unb Birten bev Stcptilicn ungemein. ^>ai eine (£nbglicb bev Sieib/ bilbet

bic me()r ober minber ausgeprägte ©djeibenform ber Sdjilbfrbtcn, baS aubrvc bic

langgeftrerfte Salden* ober Spinbeiform ber 8d)leid)cu unb £d)langcn. Stcfc

Üörpcrform Ijcrrfdjt Por, ba fid) tljr aud) bic unferer (Sibcctjfeit anfdjticfjt ober

cinorbnet, obfe^ou ba§ ^tujjcrc ber (enteren burd) ba* Horfyanbcnfciu pon uier

iö einen ein anbereS Oicprägc crfyält; übrigens finb bic aurf) bei ben @d)ilbfröten in

^icrjal)l uorl)anbcncu, bei mandjrn auf?crbcutfd)cn @d)fcn Pcrfümmcrtcn Wtiebmajjeit nur

fdjwad) unb feitlid) gcftcllt, fobaft fic in ber Sieget bloä
(

yim Stütjcn unb Wadjfdjieben

bc* „mit ber Saudjflädjc auf beut iöobcn batjinglcitcnbeu" Xicibc« bienen, wäljrcnb

bic ©irbclfäulc eö ift, bie, iubem fic eine metjr glcidpnäfugc „31t Sd)längc(ungeu

bei Stumpfcd befähigenbe «lieberung" aufweift, Porwiegenbc Söcbeutung für bic Ort*;

bemegung ber Schlangen uub (£d)fcn Ijat. $af)cr ift aud) ber 8d)Wan,\, wcldjcr

feinem Reptil fcljlt, bei ben in ber eben angebeutetcu "ävt fid) fortbcwcgcubcn lrd)fcn

uub Schlangen fcljr cntwitfclt, beim er übertrifft bei manchen bie Xiäugc bes AtorpcrS,

unb fetjr beweglid), wogegen wieberum ein befonberer £alsabfd)nitt faum ausge-

prägt erfdjeint; Piclmcljr geljt ber länglidje, mit weit gespaltenem 9Kaul pcrfcfjcnc

Jtopf ol)nc Weiteres in ben Stumpf über ober ift Pon biefcin nur burd) eine mcl)r ober

minber marftrtc Einengung abgegrenzt, unb blos bei ben Sdulbfröten vermittelt ein

wirflitfjer .frais bic $*crbmbuitg von iiopf unb Stumpf. Die ftatjl ber mit boruigen,

an ben ISnben fdjarfen tfrallcn auSgerüftctcn 3cb,cu beträgt bei ben l)icr in Qktradjt

fommenben "Jtrtcu fünf ober uier.

3)ic ben Störpcr in all' feinen Xbcilcu bcflcibenbc .fraut fefct fid) #var aud) glcid) *' r

*£
ber ber Stmpljibicn unb anberer Syirbcltl)ierc aus ^ruci £>auptlagcn: ber Unter* ober

üebcrl)aut ((SutiS, (Sorium) uub ber Cbcrljaut ober CspibcrmiS jufammen, inbefj ift

bicfelbc nie narft, meid), fd)lüpfrig wie bei beu i'urd)cn, fonberu burd) 3<crt)oriuingcii

uub ^ertnöd)crungcn au*gc$cid)nct, wetdjc cutftcfycn, inbem bie Scbcrfyaut Pon Stelle

311 Stelle fid) Perbirft uub bie Obcrlmut au bcnfclbeu Stcllcu in größerem ober ge*

ringerem ÜJrabc vcrl)orut. Sie bilbeu baburd) Sd)uppcn, Srfjübcr, fniJd)crue

1
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lafcln. 2öa()re Sd)itppcn, b. {). bflmic, in eigenen 3:afd)cu ber Öcbcrfyaut ftcdenbc

nnb cinauber badj^icgclartig bedenbe £>ornplättdjcn, tt>ic ftc bic Jifdjc befifcen, fomtnen

unter beu Reptilien nur bei mandjen au*länbifd)cn Gdjfen öor; oiclmefyr (teilen fid)

bic fogen. 3 d) Uppen (squamae) ber 9icptilicn bor al* fd)uppcuäl)itlid)c, Dom an*

gen>ad)fenc, mit bem Ijinteren $f)cil aber freie ©rtjüljungen ber i'ebcrfjaut, über meldje

fid) bic bi'tnnc, eng fid) anfd)inicgenbe Dberljaut l)intvcgäicl)t : io bei ben ©djlangcu

unb (Sibcdjfen, bereu ©cfprcdjung aud) alle bic ßigcnfyeitcn ber £>aut nätjer barlegen

wirb, ©on biefen „Sdjuppcn" unterfdjeiben fid) bic glcid)fatlä bei ben ©djlangen

unb (sibcd)fcit, unb jmar an bereit Unterfeite auftretenben ©djilber (scuta) baburd),

bafe fie metft großer, fdjarferfiger finb, mit ber ganzen glädjc anliegen unb fid) nidjt

beden; aud) fie werben uon ber epibermi* überwogen, bereit (Mrunbfärbuug gern bem

Wufentljalt bc* $l)icrc* cutfprid)t. 2>ie Oberhaut ber ©drangen uub (fd)feu erneuert

fid) alljäl)rlid) mcfyrmal*, inbem ba* alte „£)cmb" entmeber im ßufammcnljang ober

fturfweife abgeftreift wirb, tucldjcn Vorgang man Häutung nennt, ©ei ben

Sdjilbfrötcu bagegen ucrmadjfcn bic in ben ermähnten (5rl)öl)ungcn ber i'cbcrfjaut

entftcljenbcn Sfrtodjentafcln unter fid) unb mit bem Snodjcngcrüft, um bic 9iiidcn*

unb ©nud)fd)alc, ba* 0)et)äufe 511 bilben, auf bem bie lipibermi* fid) ftart kornartig

uerbitft 511 bem fog. ©djilbpatt. 3nfolge ber 23cfd)uppung unb 5öefd)ilbcrung ber

SRcptilicn, iucld)c bc ©lainoiHe als ©djuppen träger Don ben nadtfyäutigcn Wmpbibicn

trennte, treten bei il)ncn lueit feltcncr als bei ben unteren Prüfen auf, fobafj bic Tutoren

uon einer cutis sicca (trodne £>aut) fpred)cn
;
gemöfynüd) finb bic Prüfen auf einzelne

ilörpertljeile bcfdjränft, fo bei beu Gibcdjfcn bic in 9ictt)cii an ber Snncnfeite be*

Cbcrfdjcnfcl* ftebenben „©d)cnfelporen".

£infid)tlid) bc* Sielet* märe ju bemerfen, baß ber ©au be* @d)äbcf*

au ben bc* ©ogclfdjäbcl* gemannt
; fo aud) oerbinbet fid) ber jeberfeit* au* mehreren

©tüden jufammcttgcfc^tc Untcrficfcr, beffen beibe Jpälftcu bei beu Schlangen am Slimx

luinfcl nur burd) bcljnbarc ©anbmaffc üerbunben finb, mit bem 6d)äbcl burd) ©er«

inittclung eine* Cuabratbein* unb bn* £>intcrl)aupt mit ber Söirbclfäulc nur burd)

einen ©clcnfl)ötfcr. £>ic 3af)l ocr Söirbcl fdjwanft bebeuteub; man oergleid)c nur

ben furzen ©au ber 'odjilbtrötcit unb bie i?änge ber ©djlangcn! $cn Unteren fcl)lt

bas ©ruftbein unb ber <3d)ultcrgürtcl nebft bem ©ctfcngürtcl, unb bei ben fuftfofeu

l£d)fcn finb Sd)ulter- unb ©crfcngürtcl nur angebeutet, juäfjrcitb bei ben anberen

iKeptilien ber ©edcngiirtcl , in beffen Wcmcinfdiaft ;tfuci $lrcu3bcimuirbcl auftreten,

jeberfeit* au* Darmbein, ©ifebein unb ©djambein fid) ^ufammcitfc^t unb burd) ©er*

eiitiguug ber beiberfeitigen ©d)am* uub ©ifcbcinc nad) unten fid) fdjlicftt. 1)ie

.^altfuirbelfäulc
(
y:id)nct fid) au* burd) ben ©cfitj üon £>al*rtppcn, fie fehlen nur

ben ©d)ilbfrötcu ; bei ben Iribcdjfcn folgen auf bie #ai*rippcn cdjtc ©ruftrippcu,

bic fid) mit bem ©ruftbein vermöge befonberer ^crbinbung*ftüde üereineu; bei ben

6d)ilb!rötcn hingegen, bie glcid) ben ©d)langcn bc* ©ruftbetn* ermangeln, betl)eiligcit

fid) bic 9?ippcn an ber ©ilbung bc* Stüdcnpan^er* (f- bort).

T>a<s c l) t r n bcftcl)t au* ©orbcr=, WxttcU unb .§interl)irn, ber erftcre uub

ber letttcre Jb.cil finb jebod) bei ©d)ilbfrötcn unb ©djlangcn mebr ober minber Oer*

fümmert. Unter allen (5inne*n>crfjcugcn erfdjeinen bie klugen tool)l am beftcu,

immerl)in aber in fel)r ucrfd)icbcnem Wrabe cntmidclt; bei all' unferen bcu,uf^fn

Birten finb fie frei, alfo bei feiner bcrfelben fo Hein unb ocrfi'tntmcrt ober gar uon

ber allgemeinen Wörperljaut überwogen, wie c* bei einigen fubeuropäifd)cn >Bp<t\\ci ber

Jall ift; ^lugcnlibcr fehlen entroeber g(in,\lid) (Sdjlangcn), ober fie finb läng*gc»

fpalteu ((5d)fcn) ober fd)ief üon l)intcn nad) ooru unb unten gefpaltcn (3d)iliM
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fröteu), bei aufeerbeutfdjen Reptilien tommen audj ring- ober felbft tjalbfugelförmigc,

ober utjrglasartigc unb nur in ber 9)cittc geöffnete XJibcr uor. 9iäd)ft bem

QJcftdjt leiftet wol)l ber ©crud), wenigftenS beim Stuffudjcn ber 9?al)rung, bem

Reptil wichtige 2)ienftc, obglcidj er bei ben Sd)langcu nid)t rcd)t cuttutcfctt p fein

fdjeint; bagegen ift bas ©cl)ör meift fdnoadj. 1)ic fleinen SRafenlödjcr fielen weit üorn;

ein äußeres Ol)r fcl)lt, bod) liegt bei Dicton (£d)feii unb Sd)ilbfröton bnS SrommclfcU,

wcld)cS (cbenfo wie v^aufcnl)Öl)lc unb (Suftad)ifd)c Siöljre) ben Sd)langcn mangelt,

frei p Sage, ©er ©cfdjmadsfüm ift woljl nur unüollfommcn cntwidclt; waljr

fd)einlid) finb bie Don 2et)big an beftimmten Stetten ber 9Hunbl)öI)Ic Don Sd)laugcn

unb (Jibcrfjfcu entbedten bedjerförmigen Sinnesorgane als WcfdjmadSwcrtjcugc p
betrauten, wäljrcnb bie 3 U

n

9 c äum £«ftcn bieitt.

Sic Währung wirb unmittelbar mit ben Sticfcrräubcru bep). ben 3flf|"c» c^ *«*»«n8-

griffen unb nur bei einigen auslänbifdjcn (£d))cn ((SfyamüleonS) mittclft ber lang üor;

ftredbaren Bunge erfafit. UebrigcnS ift bie legiere entweber furj, ffcifd)ig unb mit

itircr llntcrfeitc an ben $obcn ber 9Wunbl)öl)lc angeworfen : Sdjilbfröten, ober aber

bünu, banbförmig, Dorn pctttjcilig, uorftredbar unb, beim Muffpcrrcn bes Siadjcns

unb beim treffen, in eine Sdjcibe prüdpl)bar : Sdjlangcn unb ©bcdjfen; bie

letzteren benutjen fie pm ?(uflcden bce> SBaffcrS, immerhin ift fie aber faum als

(SruätjrungS*, fonbern metjr als Saftorgan p bc^eidjttcn. 3)aS meift ucrtjältnifr

mäfng weit gehaltene unb bei ben Schlangen einer Erweiterung fähige 9Haul jeigt

fid) entweber uoüftänbig ptjntoS unb nur mit b/uten, fdjncibigen, bem SJogelfdjnabcl

cntfprcdjenbcn ÄTicferränbcrn auSgerüftct (fo bei ben Sdjilbtröten) , ober mit

bafenartig narfj Rillten gefrfunmtcn, pm Ergreifen unb ^efttjaltcn ber söcutc,

nidjt aber pm flauen p ucrwcnbcnbcn Jlicfer unb Waumcn^äfyncn Dcrfeljcn,

fo bei ben Sdjlaugcn unb Eibccfjfen. 3c nadjbcm nun bie Bäljndjcn folib finb

ober aber in ifyrcm äöurjclttycil eine .£>öl)liing befitjen, fo nennt man biefe JRcp

tilien plcobont, b. I). gefüllt* ober ooHpfjuig, ober cölobont, l)ol)lääl)nig

;

unb je nadjbent fie ciitiucbcr ben Äicferränbcrn eiufad) aufftfecn ober aber feitlid) an

einer ftart uortretenben Slnodjenlciftc befeftigt finb, bcjeidjnct man bie Slncrc als

acrobont (l)od)gcpb,nt, weil bie ßätjnc auf ber £>öl)e bcS ÄicfcrS befinblidj) ober als

p l c ur ob o n t
, fcitcupt)nig. SBon einem regelmäßigen Bfltynwcdjfcl läfjt fid), ba fid) fort*

Wtitjrcub neue 3«£)uc pufdjen unb unter ben alten bitben, nid)t fprcdjen; bei ben mit einer

grofjen Wiftbrfife ausgestatteten ©iftfdjlattgcn inSbefonbcrc ift biefer Quillt wcfcutlid).

(Sd)te Spcidjclbrüfcn fctjlen in ber SJcunbtjöblc, bagegen ift eine mit einem (feltncr pei)

JluSfütjrungSgaug uerfcljcuc !öaud)fpcid)ctbrüfc uorljanbcn, cbenfo eine ©allcnblafe

unb bie bei Sefulbfrötcn pcilappige, bei ßibccfjfen meift am SHanbe unuoUftiinbig

gelappte, bei Schlangen unjcrtbeilte ^cber. $>ic meift in iängsfatten
(
uifammcngclcgtc

unb uornetjmlid) bei ben Sdjlangen fet)r anSbeljniuigSfätjige Spciferöljrc getjt faft

unocrmittelt in ben großen bidwanbigeu, bei beit Sdjilbfrötcn quer , bei Eibcdjfcn

unb Sdjlangcn oonoicgcnb längSgclagertcn 9J?agcn über, an »ucld)eu fid), burd)

eine g«lte über Stlappc abgegrenzt, ber tur^e unb weite — im Mgcmcincn ift ber

gefammte ©armfanat etwa boppelt, nur bei pflan
(
\enfreffenben Sct)ilbfrötcn ungefähr

feci^Smal fo lang als ber Körper — unb Wenig gewuubcnc 2>arm anfdjüeftt, beffeu

Enbtljcil mit ben Harnleitern unb beu Oiefd)led)tSorganen, aber getrennt uon ciuanbcr,

in eine gcmcinfd)afttid)c .^öljle munben. 'Sic le^tcre, Slloaf c genannt, öffnet fid) nad)

aufecn in einer länglid) runben Spalte (bei ben Sd)ilbfrötcu) ober einer Qucrfpalte:

bei @d)langen unb (Jibcdjfcn. ®ic crwätjnten Harnleiter nel)men iljrcn Verlauf am
onnenranbc ber länglid) geformten, im l)intcren Iljcil ber ücibe*l)öl)lc, feitlid) uon
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bcr Söirbelfaule gelegenen Bieren. Die Verbau ung ß**l)t langfam üor fid), unb bei

geringem Stoffmcdjfcl , infonberheit alfo bei niebriger Temperatur
,

uennögen bie

9icptilicn lange, jumeilcn ein l)albc* 3al)r hiuburd), 511 faften.

%it,muv>i. $)jc «(thmung erfolgt ausfd)licfrtid) burd) ein ^ßaar Sungcn, bereu rechte bei

beu langgeftredten 9tcptilien uub Schleichen erheblich ftärfer cntwidelt ift als bie

linfe. SBcim Sttymcn wirb bie fiuft burd) bie in bie 9J(iinbl)öt)lc fid) öffnenben Stafeiu

lödjcr unb nur, wenn bie £l)ierc bcträdjtlidjcr £>ifec ausgefegt finb, burd) baä auf

gefperrte SDtoul eingebogen. Die 2uftröf>rc ift lang, üon fuorpcligcn ober fnüd)erueii

SKingcn geflutt unb gewöhnlich in geraber 9iidjtung ücrlaufcnb. Der mit fpaltförmigcr

Stimmrifte beginuenbe einfache ifchlfopf ermangelt, wenigftena gilt bieS für uiifere

Ijcimifdjcn SReptilicn, bcr Stimmbänber. Jaft alle lebenben Birten entbehren einer

wirflidjjcn Stimme; ba$ 3M"d)en, burd) welche* bie Sdjlangen furdjtfamc ^erfonen

in Sd)rcdcn jagen, cntftet)t in bcr Söcifc, bnfi bie Hungen üermöge heftigen 3ufammen=

5icl)cnö bie in il)iicu enthaltene Suft mit grofjcr Straft burd) bie enge -Stimmrifec preffen

unb bann burd) Slufblähcii anberc mieber einrieben. — Da<3 £>crj befifct jwei

SBortammcrn, inbeffen finb red)tc unb linfe Kammer nur unooHfommen uoncinnnbcr

getrennt, weshalb bcr SMutfreUlauf unüoflftänbigcr ift als bei Säugetieren unb

Sögeln. Die Temperatur bc* alä „falt" bezeichneten «Ute« fällt unb fteigt mit

bcr bcr atmofpl)ärifd)eu öuft, bie «Reptilien finb mithin mcd)felblütig ober wedjfcl*

mann (pöfilotljcrm).
3ottfP«n Sim8. ^lUc 9jcptiiic„ jjn0 getrennten GJcfchlcdjt'o, unb bie ^Begattung, für weldje

bic SWänndjen ber Sd)ilbfrötcn eine an bcr SBorbcrwanb bcr S'loafc liegenbe fchwcll

bare 9iutfjc, bic männlichen Schlangen unb Gibedjfcn iubefe jnwi glatte ober bcftadjelte,

in einen tafdjeuartigen £»of)(raum l)inter bcr Äjoafc eingebogen liegenbe unb uor*

ftülpbare ipoblfcgel (.
lpol)lfd)läud)e) befifeen, fßljrt bei allen Birten ,\ur <8cfnid)tung ber

(£icr im 3nncrn bc« wciblidjcn ftorper«. Die ©ierftöde liegen gen)öl)iilid) oberhalb

bcr Bieren, bei ben Sdjlangen ift ber rcd)te größer unb weiter nad) uorn gerüdt alä

bcr linfe; ba« lefcterc gilt aud) Innfidjtlid) bcr .ftoben ber männlidjcn Sdjlangen,

wäfjrcnb btcfclbcn bei ben übrigen Reptilien gleichgroß uub gteid)gclagert finb. Die

?(u«füf)rungögängc bcr .ftoben fammcln fid) gewöhnlich in einem 9Mcnl)oben, oou

weldjem bann bic Samenleiter ausgehen. Dicfc fowot)l al« bic Eileiter, meldjc

mit einer weiten, trichterförmigen, inneren Cffuung jur Aufnahme bcr au* bem (£ier-

ftod auotretenben (£icr ücrfehcu finb uub in ihrem mittleren, brüfciircid)cu ftbfdjnitt

ben (Sicrn bie (Siroeifuimhüllung uub bic Sdjalc geben, münben gefonbert in bic

Stloafe ein. Die Sicr, weld)c "bei Schlangen unb (Srf)fen eine leberartige, bei beu

Sd)ilbfröten aber eine infolge eingelagerter JTalffaljc fefterc Sdjale hoben, werben in

ben meiften gälien lange üor ber J5riic^trcifc an geeignete Orte: felbftgegrabcnc ober

oorgefunbenc Höhlungen in (£rbc, Dung, alte« 2aub ?c.
,

gelegt, wo fie uermöge

natürlicher SBärmc bcr Umgebung jur (Sutwidclung gelangen. 3n unferer bcutfd)en

gauua — unb ,voar bei ber .frälftc ber heimi^cu Birten, ben Pipern, bcr (Glattnatter,

$Uinbfd)lcid)c unb 2öalbcibcd)fc — fomint jebod) bcr anberc <yaü häufig üor, bafi

nämlid) bad SBcibd)cu bic (Sicr fo lauge in bem unteren Wbfdjnttt beö (Eileiters bc()ält,

biö bic jungen fid) in ihnen üoüftäubig entwidclt haben, fobafe biefe bann, einzeln

abgefegt, ba* fie nmfd)lie&cnbc ^)äutd)cn, bai (£il)äutd}cit, alSbalb jerrcijjcu unb ein

fclbftftänbige* hieben beginucn; jum 3wed bc* leichteren Durd)brcd)cnd ber (£ifd)ale

haben bie jungen Reptilien auf bem 3wifd)cnftefer einen hornigen gottfatj, ben fog.

IS ahn, welcher nad) bem ?(uefd)lüpfcu i)erfd)Wiubet. SÜian nennt bie eierlcgenben

Reptilien oüipar, bie au^gebilbctc 3ungc abfe^enbeu Birten hingegen üiüipar
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(lebenb*gebärcnb), obgleid) für biefe, ba bie l£mbrt)oncn bctfo. 3""öcn bod) aud) Don

einer, vom Eileiter gelieferten 9trt ($il)üllc umgeben finb, bie 3k$eid)nung ouo-DiDipar

genauer roäre. Die (rntwidelung ber SReptilien fdjlicftf fid), unter Sluäbilbung Don

Amnion (Sdjafljant) unb ?[QantoiS (.frornbaut), fomit eng au bie ber nädjflljöb/ren,

warmblütigen Wirbel ttjiere an, wäljrciib bie ^ortbfian^ung ber "Jlmptubicn , bnrd)

üaid). fid) ber ber #fd)c an bie 3eite ftellt. 3m «ergleid) 511 beu ?lmpl)ibien ift

bie «crmcftruiig ber Reptilien eine fcfyr geringe. Die jungen 91cptilicn gleichen, auk

fdjliefolid) ber öröfje unb ftärbung, gleid) vom Slu*fd)lüpfcn an ben alten. ?lud)

bie (Mefdjl cdjtcr, von benen im ^lllgemeiuen baö männlid)e Don bem wciblidjcn

l)tufid)tlid) ber Wrüfte übertroffeu wirb, unterbleiben fid) oft — \. 58. l$ibed)fcn —
betreff* ber gürbung unb 3eid)nung.

Die weitaus gröfjtc 3al)l ber Reptilien finb Sanbbewol)iter unb juglcid)

iBobcittfyierc, wennglcid) Diele gern in ber 9iat)e be* iföaffer* unb in biefem

felbft leben, Dingel« unb SBürfelnatter unb Sd)ilbfröte. Die 9?ab,rung
bcftcljt in ber iKcgel au* Heilten lebenben gieren, Weldjc faft immer unjerftnrft Der*

fd)lungen werben; unter ben beutfdjen Birten bcfiubet fid) fein ^flanjenfreffer, unter

ben übrigen Europäern nur bie Canb* (unb See*) <3d)ilbfri)ten unb j. Xf). ber Donu
fdjwanj (Uromastix). flUc bcutfd)cn ©pcjieä galten, wie bie europäifd)en überhaupt,

einen 28intcrfd)laf, inbem fie fid) als wärme*licbenbc If)ierc uor (Eintritt ber

rauljen Saljretyeit an gefdn'ityte Orte surürfjieljen unb l>ter, unter bebeutenber 2*cr*

minbcriing ber ?ltl)mung, in einem ^uftanbe meljr ober weniger tiefer (Srfiarrung

biä
r
\um grüljling bleiben. Stile biefe fünfte werben eingetjenb bei 2kfpred)ung ber

einzelnen Wruppcn unb Birten berürffid)tigt werben.

Die Stlaffe verfällt in uier £i;biutngcn, doii wclcfjen jebod) bie ber ^anjer* <h*«*«»«9-

ödjfen ober .Sttofobile (Hydrosauria s. Lorieata) weber für Deutfdjlanb nod) für

Europa in gktradjt fommt. Die Untcrfdjcibung ber anbereit 3 Crbuungcn jeigt

folgeitbc Überftdjt:

Äötpet jdjeibtiifottmg, in (int au* einet ftücfen* unb einet $au<b>

fetale gebilbeten, nut füt Äopf, ©<$n>aii3 unb frü&e offenen fnö^ernen

Äapfel einge[d)toffen; Äiefev jobjiloi, mit iä)neibigen SRonbetn; Äloafe

längagejpalten 1. ©djilbfiötea.

SOteifi 4 güfje (au«rtflbjn8=

roeife feine gü&e)
;
©pultet»

glitte! unb ©tujibein Bot«

boubtit; äugenlibet läng*«

gefpolten 2. <5ibeä)fen.

ftufelofi; ©dbultetgüttet unb

SÖru(ibtin fehlen; Singen ob,nc

Sibet 3. ©^langen.

3n Deutfdjlanb l)cimaten ein Vertreter ber I., fünf Vertreter ber II. unb

fecfjö Vertreter ber III. Orbnuiig. Raffen wir bie 3kHcibung bc$ Slörpcr* in*

Vluge, fo fönnten wir ^unadjft jwet Unterflnffen aufteilen: bepanjerte unb bc*

fcfjitpptc Reptilien, 511 jenen jäljlcn bie ©cfjilbfröteit, 511 biefen bie ISibcrfjfeu unb

5 d)lange it.

Jtarpet gejtretft, mit ©puppen bebetft;

Äiefet unb Baumen bejafytt; Äloafe

qitetgefpolten.
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6 6rpe Jtlafff. »epHIien ob« Ärie^^ie«.

I. 0rtmuncj.

^übferöttn. Chelonia.

Körper breit, fdjeibenförmig, in eine fnödjerne*), aus einer Kücfen

un6 einer öaucrjfvfyale gebilbeten K a p f e I (Pan$er) eingefcf/loffen ; Kiefer j a b, n 1 o s

,

mit fdjneibigcn Xänbern ; oier Beine, ^cljen nie frei; Kloafe Iängsgefpalten.

«tjKrbau. <£ai bcicidjncnbfte SDferfmal ber <3d)ilbfröten bilbet ber fnöd)crnc Slapfcl-

panfter (testa), Wcldjer ben breiten, meljr ober minber fcfjcibenförmigcn JKumpf

fd)ütjenb umgiebt unb jum Jheil au* ftnod)cntf)cilcn ber aBirbelfäulc unb Wippen

iiitb'^um Kjcil au* £>autfnod)cn gebilbet wirb, auf weldje fünfte weiter unten ju=

rürfjiifommcii ift. S)er Ä'opf crfd)cint gcwöbnlid) fürs, etwa eiförmig ober mel)r

erfig, hinten am brcitftcu unb abgeftufct; (Maumen jomohl al* ftiefer finb jaljulo*,

legiere aber bafür, gicid) bem 33ogelfdjnabcl, mit fdjarfen £ornfd)neibcn überwogen,

weldje cutweber gan^ranbig ober jabnartig gefügt (fcltcner) finb unb al* Dbcrfdjnabel

(Rhinotheca) unb llntcrfdjnabel (Gnathotheca), bereu erftcrec an ber Sptfcc nidjt

feiten tu einen nad) abwärt* gerichteten jafjnartigen SBorfprung au*gc,\ogen ift, bc*

jeidjuet werben ; bie bitfflcifdjige, mit weidjen Sargen befehle 3ungc ift nidjt Dov
fttedbar, ba* frei ^u läge liegenbe Trommelfell (tympanum) cu ober freteförmig

;

bie fleinen Wafenlöd)cr fteben bidjt bei cinanber an ber Scbnaujcnfpi^e; bie in

gefctyloffcnen Slugenböhlcn liegenben, mäjjig grofjcn $1 u g c u befitycu außer einem oberen

unb einem unteren ?lugcnlib eine oom inneren Slugcnwinfcl nad) oorn $u fd)iebenbe

Witfhaut unb ferner, wie bie ber Sßögcl, an ber Übergang*ftellc ber weisen klugem

l)aut in bie £>ontb,aut einen au* einzelnen Stnocfjenplättcben gebilbeteu Wing. Scr
^icmlid) lange £>al* ift oötlig unter bie Sdjalc jurütfsiebbar unb mit einer fdjlaffcii,

faltigen ftaut bebeeft, weldje fid) beim 3ur"rf5iet)eu fapujcnartig bi* p ben 9?afen*

lödjeru über ben Stopf fdjiebt. 3)er Sdjwanj ift mehr ober weniger lang unb

fpifc, bei ber griech. ©djitbfrötc am Gnbc mit einem hornigen Wagel Oerfehcn; an

ber SSurjcl bemerft man unterfeit* bie länglicb/runblidjc #loafeit*Cffnung. §(n ben

4 gfijicit finb bie 4 ober 5 3chcn entweber bi* ju ben Sftrallcn burd) berbe ©panu
häute ((Sdjwimmhäute) oerbunben ober aber uollftänbig unter einanber unb mit bem

Jujj ju einem ungeglicberten Sförpertheil ücrwadjfcn unb ebenfall* nur bie ftrallcit

freilaffcnb; erftere 9lrt güfjc, ben ©umpffdjilbfröten eigen, nennt man Sdnoimmfüfee,

bie anberc ben Sanbfcrjilbfrötcn jufommenbc ?lrt „Wlumpfüfjc".

^Ma - MmSdjäbel, beffen Snochen burd) 9Mbte feft aiteinaubcr fdjlicftcn unb ein

breite*, in einen febr fraftig entwirfeltcn .§interbaupt*tamm fid} fortfeljenbc* $ad)
bilbcn

, ift ber (Sctjnnujcutljcil furj unb ftumpf, bie 3wifdjcn* unb Cbcrficferlieinc

finb feft unb unbeweglid) mit bem Sdjäbcl oerbunben, bie Unterfiefcräftc oom tu ein

einfadjeö Slinnftütf öerfdjmoljcn, ber <£djtibel fclbft hinten abgeftufot, mit cinfadjem

Wclenffnopf für ben erften ,5>al*wirbel, ba* Stirnbein jeberfeit* au* brei Stürfeu

,\ufammcngcfetjt, beren üorbere* bie 9?afcnr>öl>tc bebedt, bie ®d)läfengrubc oben frei

ober mit einer fnödjcrncn SSölbung Oerfcben. ^on ben Muod)cn ber 35>trbel^

faule finb nur bie be* $>alfc* unb 3djwan^c* beweglid), bie übrigen finb mit ben

Wippen (f ) $n bem Siürfcnpanjcr oerbunben. ^en 8 £al*wirbe(n fehlen bie Wippen,

bagegen haben fic fel)r oolltommcnc Shtgelgcleufe, unb biefe ©inridjtungcu crmüglirficn

•) «Jtr berürfrt^tigeu ffttx, mit flctö, nur bie in T>cutfd||Iaiib btän». Europa ^eimatbered^tigten «rtfit.
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Qhrffe Otbnung. (g^ifbfTÖttti. 7

bic ftärfftcn ftrümmungcn bc* .^»nlfed unb ba* 3urücfytcf)cn bcffclbcn unter ben ^nnjer;

ber 3cf)if aiT,^ fcfct fiefj au* einer größeren 3<rt)t fetjr beweglicher Sdnoan^ioirbcl (16

bi* 36) jufamtnen. Die T>ornfortfätjc unb kippen ber >Numpfwirbcl, beren 10

oorfyanbcn finb, bilben gcmcinfdjaftlid) mit einer Wnjahl paariger unb unpaariger

£>autfnod)cn ben gewölbten Rüden panier unb jtuar geutöhnlid) in ber SBcifc,

baß bic abgeplatteten oberen 3)ornfortfätK' üou 7 SRumpftoirbctn (2 bis 8) eine

mittlere Sicihe oon 7 ftnodjcntafrln unb jeberfeit* baoon bie ftarf öcrbrcitcrtcn

kippen (mit ?lu*nahmc ber erften unb legten) 8 breite, burrfj jadige 9iähtc ineinanber

greifenbe üucrtafcln bilben, meiere bann nueberum an bic ranbftänbigen §aitfe

fnod)en ftoßen
;

biefe innige ^crtoadjfuug

unb ^crfdjmcljuug ber brci Birten Mnodjcn

)tt einem Öfanjcn, bcm Wtdcnpanjcr, gebt

aber nur aflmählid) uor fid), mouon man

fid) bnrd) Untcrfudjung junger 8chilb

fröten überzeugen fann. Der fladjc

Söruftpan^cr zählt 4 s^aar Jlnod)cn=

platten, jloifdjcn beren Oorbcrc* v}?aar

firh nod) ein cinjclnc* ©tfirf einriebt.

Sic eigenartige ^an^erbilbung bewirft

nun aber, baß fid) ber £d)ultergürtcl

mit ber zugehörigen 9Wu*fulatur nidjt

außen an ben ^ruftfaften anlegen

fann, fonbent baß er unb ebenfo ba*

Qkrfen innerhalb ber iKumpfhöhlc fteefen

unb bie betreffenben sJttu*fclu fid) an bie

Snncnfeitc ber bezüglidjcn .Sinodjcn heften.

®cr S d) u 1 1 c r g ü r t c l bcftcl)t au* bcm,

einen auffteigenben ftabfönnigen Mnodjcu

bilbenben ©djultcrblatt , beffen obere*

(Snbc fid) bcm üuerfortfafc bc* oorberften

iHrufhoirbcl* anfügt, au* bcm <3d)lüffcU

unb bcm ©abclbcin. $mc\ breite, platte

Wirbel fefoen ben Strcujthcil, brci htt$e

unb breite ATnodjcn jeberfeit* ba* am Slrcu^bein aufgehängte Herfen ^ufammen; Dber-

arm, weldjer bnrd) einen großen Welenffnopf mit ben brci Stütfcn bc* 8d)ultergürtcl*

gltcbcrt, unb Cbcrfchcufcl finb für* unb ziemlich gerunbet, Unterarm unb Untcrfdjcnfcl

beftchen au* je zwei getrennten itnod)en, .^anb- unb gußumrzcl au* mehreren flcinen

unregelmäßigen ftnödjcldjcn, Jingcr unb Qc\)cn (meift je fünf) au* 2 ober 3 Wlicbcrn,

beren lefote* geii)öl)nlid) eine Jfrallc ober einen 9?ngcl trägt.

3)ic ben ff n od)cnpanzcr (teste) übcrzichcnbc Oberhaut bleibt bei unferen

Birten nie meid), fonberu uerhornt |ii einer — unter ber iflcjcidjuuug 3d)ilbpatt

befannten — feften Sdjicfjt, meldjc au* einer beftimmten Anzahl regelmäßig ange*

orbneter mcljredigcr unb ablösbarer ftornplattcn ober Sd)ilbcr (scuta) beficht.

Dicfc Sdjilbcr finb oermöge ihrer Cbcrfläche, ^oxxn, 3ahl Uitb gegenfeitigen Sage fehr

unebttg für bic Untcrfd)cibnng ber "?lbtt)ctlungen unb Birten ber 6d)ilbfrötcn unb

gruppiren fid) regelmäßig in ber SBcife, baß man an ber fliürfcnfdjalc (teste «lorsalis;

carapax) eine mittlere unb tfoci fcitlidjc Weihen unb um biefe herum einen iöogcn SHanb*

fd)ilber unb au ber 4kud)fd)alc (teste ventralis; sternum; plastron) gcioöhnlid) 6

<24)\tUn\>laH.

Äuodjengerüft einer 8$ilbfröte.

b. <2<$lüffttbrtn. e. UiitfTorm. d. Plxrariti.

f. Xipptn. g. Vtdtn. h. llnictf^cnrcl.

i. Cbfifdjrnfrl.

Jtörixi

SctXlftlllJ.
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3>oppelrcif)en ©Silber nnterfd)cibct
;

fic cntfprcdjcit jebod) fcincSroegS, ma* Wröfte

(Umrtft) unb ^lnjal)L anbelangt, ben unter ifjncn liegenben ftnod)cnplattcu bcS

^au^ers. 'Die meiftcit .y>ornfd)ilbcr ^ctgen eine jtemlid) in ber Witte gelegene cr=

nabene ober befonbersJ glatte, geiuötutltd) aud) Don mel)r ober weniger conccntrifd)cn

streifen (^(iituadjöftmfcn) bc§m. ^urdjeu mitogene Stelle: bnä SKittclfclb

(Kreole), Diele platten aud) einen meljr ober minber fräftigen üäugdfiel (carina).

h) Sin ber iideuf djalc (ftig. 2) bitten bie mittlere nnb bic beiben feit-

lidjen iMngärcifcu ber Sdjilbcr .ytfammcu bie fug. Sdjetbe ober ben ©tecu* ($ig. 2

9Jr. 1—9); bic lang* ber SHiitfcnmitte fid) tjin^ieljenbcn, nlfo bic 9iucfcnroirbcl bcdcnbcn

platten iuäbcfonbcre , 5 <£tüd, beseitetet man at3 bic SB ir bc If d) i Iber (scuta

vertebralia) unb bic beiberfettö aiiftojjenbcn, auf ben Wippen liegenben platten, 4
In ,z ^aar, 9Jr. 6—9, als bic SRippcnf d)ilbcr (scuta

costalia). $ic SWarginal« ober 9ia abplatten (sc.

marginalia) bilben bic önfjorc SBcgrcn,\ung ber Würfen*

fdjnlc. (£# treten bereu jeberfeit* 11 Stürf,' nlfo 11 ^aar

(9?r. 12—22), auf; jroijdjcn bic beiben Oorbcrften Nanb

fdnlbcr fdjicbt fid) aber nod) ein einzelne* Heiner 'Sdjilb,

bic über bem £atfe ftcfycnbc Warfen platte (scutum

uuehalo, 9?r. 10), unb jtoifd)cn baä t)iutcrftc ^aar nod)

baö entroeber cinfad) ober paarig crfdjeinenbc S d) m a n $ -=

f d) i l b (sc. supracaudale ; 9?r. 1 1) ein. SJon ben 1 1 tyaar

iHanbfdj ilberu merben benannt: baä baS 9totfcnfd)ilb

rcd)tS unb linfä bcgrcujeiibc ^aar bic .<pakHanbfd)ilbcr

(scuta margioo-collaria ; 9?r. 12), bic folgenben jmei, über

ben SJorbcrbeincn ftefjcnbcn ^aarc bie Slrmraubfdjilbcr (sc.

i-6*>ittei ; , 6-i »i!.pt«|dHib«t, wsadtn: margino-brachialia ; Wr. 13 unb 14), bic in ber Sdjenfcl-

!TL^UTÄrt

,yo^^M: flCB«b bcfinblidjcn, an ba« Sdnoanjfdjilb fid) anfd)licfccn

»anxwHkcr. ben brei $aare bic ©d)cnfclranbfd)ilber (sc. niargino-

femoralia; sJir. 20—22) unb bie jmifdjcn ben legten beiben (kuppen, in ber ^tonf™
gegenb liegenben 5 ^Jaarc bic Seiten-- ober planten s 9iatibfd)ilbcr (sc. margino-

iateralia; 9ir. 15—19).

b) <E>ic Unter*, ^rufc ober iöaudjfdjalc

(Jyig. 3) beftel)t au« weniger platten als bic

5Würfenid)ale, nämlid) au* 6 ^Saar, )uetd)e oon ber

SDfittc ber ©djalc aus nad) üorn unb l)inten an

(Mröfsc abnehmen. $a* 1. ^3aar,,bic ftehlfd)ilber

(scuta gularia), berft bic Jtcljlgegcnb ; ba$ 2. ^aar,

bic Strmfdjilbcr (sc. braebialia), bic ?lrme; baä 3.

^aar, bie S)ruftfd)ilbcr (sc. pectoralia), bie ©ruft ;

baS 4. ^aar, bic 3toud)fd)ilber (sc. abdominalia),

ben £cib, bann folgen bie Sd)cnfcU (sc. femoralia)

unb fd)liefjlid) bic 3lftcrfd)ilbcr (sc. analia). £>icfe

6 ^ßlatten^aarc finb enttoeber alle unbeweglid) mit

cinanber Ocrbunbcn; ober fic bilben, ju je brei

paaren, ätoci an ber ©ren
(

\c oon $ruft> unb $audj*

fd)ilbern bctucglid) ancinanber gefügte Cuerftütfc,

ben Sßorbcr* unb ftintcrlappen, wie c$ bei unferer

bcutfdjcn ?lrt ber frill ift.

2. Siücffiiidjale btr tuvop.

Sumpffd^ilbfrötf.

©au^lc^ale btr raSptfdpn

©umpfj^übftöte.

« Stfttn, 7 *$(<(., 8 r«ftmi«ilb«r.
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(frftt Orbnung. iS($iIbfr5tcn. 9

$ic 3?crbinbung ocr SRfitfcn- unb $aud)fd)alc erfolgt ftet* unb nur an ben

Seiten be* $anjeT«, $wifd)cn ^orber* unb Hinterbeinen , unb jwar nehmen barmt

bloö bie beiben mittleren ^lattcnpaarc ber iöaucl)frf)atc , unb in ungleicher ?lUÄ*

bclmung, tl)cil, fobag ooru eine Öffnung }um ®urd)tritt für &a\i unb 3$orbcrfüßc

unb hinten eine Spalte für Hinterfüße unb Srijwauj bleibt, ^n ber iöerbinbungö»

[teile, ber fog. StcrnocoftaUSutur ober Seiten naht, ftoßen bei unfrer tjeimifdjen

Art bie betreffenben SRürfcii; unb ü&aud)plattcn unmittelbar aneinanber, fobaß mau

nur oon einer fttorpcligcn (lofen) sJial)t fprcdjcu fann ; bei ber fafpifrijcn ^erwaubten

aber fdjicben fid) Ijicr jwifdjcn dürfen» unb ^audjfdjale nod) befonbere in ftig. 3 mit

ocranfd)aulid)tc Heine 3d)ilbcr ein, fo am oorberen Enbc ber Scitcimabt ein 5?ldj|el»

fd)ilb (scutum axillare) unb am Hinteren Enbc über bett Sd)cnfcln, ein S&cid)cu= ober

t'ciftcnfd)ilb (sc. inguinale).

$)ic Söcbctfung ber übrigen Älörpcrthcüc: flopf, $>al$, iöcinc unb Sdjwanj, SN"rt -

befteljt in einer berben, raupen ober förnigcit unb oiclfad) mit fd)uppeu ober platten»

artigen .'pombilbungen — bie am Stopf fogar regelmäßige Sd)ilbcr barftellen — beichten

§aut ; ba aber biefc Sdnlbcr für bie Snftcmatif faum oon Söcbcutung finb unb übri=

gen* entfpredjcnb ben ilopffdjtlbcrn ber Eibcd)fcn unb 3d)langcn (uergl. bort) benannt

werben, fo braudjen mir t>icr nidjt näher barauf einäugeheu. 3n ber 9Jatur ber (9c--

fammtbeberfung bc^w. ber Cbcrljaut liegt es begrünbet, baß bei ben Sdulbfröten eine

Lautung, tote fic ben Schlangen, Edjfcu unb Amphibien cigentljümlid) ift, nid)t

ftattfinbet.

Unter allen iRcptilicn unb Amphibien läßt fid) bei Sdjilbfrötcn unb 3d)langcn ^w«*1"-

bie gefdjlcdjtlidjc Souberung äußerlid) am menigfteu erfennen. 58ci ben Sumpf» unb

^anbfdjilbfrötcn fcnnjcidjncn fid) bie SJfänndjen burd) eine läng* ber SÜiittc eingebrüdte

ober fdjwad) ausgehöhlte (foufaoe) 33auchfd)alc unb einen längeren Sdjwan^: bie Söruft

fd)alc ber SBcibd)en ift rein flad) ober bei maudjen Sumpffdjilbfrötcn fogar etwa«

gewölbt, fouoej. £ic Järbung bietet feinen Slnhalt betreff«, bed Wefd)led)tö, cl)er aber

be^üglid) beä Sllterä.

$ic Schilbfröten oerbreitcu fid), mit geringer Muänahmc, nur über bie üänbcr

ber beißen unb bie marmen $hcile ber gemäßigten 3onc - beftätigt aud) imfer

Erbthcil. 1)ic 3umpffd)ilbfröten leben in unb am äßaffer, bie i?anbfd)ilbfröten auf

trodenem hobelt ; erftcre nähren fid) non thicrtfd)cr, lejjtcrc faft burchweg non pflauj-

lid)er Stoft; Icfctcrc finb aud) langfamer, n übet) olfener in ihren '-Bewegungen alä bie

Sumpffdnlbfrötcn , weldje fid) ,ytbcm im Gaffer äußerft gemanbt bewegen. Eine

eigentliche Stimme fehlt ben meiften, nur einige (offen eine Ärt pfeifen hören, alle

aber (in ber Erregung) ein bcutlid)c3, burd) plöfclid)c Entleerung ber Öuft au* ben

t'ungen heroorgerufene* Bifchcn i)crnel)men. SBic unfere auberen Reptilien halten aud)

bie Sd)ilbfrötcn SSinterf d)laf, au* bem fic je nad) ber SSittcrung etwa* früher

ober fpätcr erwadjen. Ginige 3ett n<ul) »onkogener, oft tagelang bauernber Begattung
— wobei entweber 9Jcännd)cn unb 2öeibd)cn, bie 5öaud)fd)alcn gegen einanber gefchrt,

mit ben ftüßcn fid) aneinanber ftammern, ober ba« 2Wännd)cn uon bem 2ycibd)cn gc*

tragen wirb — legt baö Söcibdjcn in fcudjtc Grbc, Sanb, unter t'aub unb Ü)cultn :c.

ol)nc eigentliche Unterbrechung runblid)c Gier, weldje unter ber falfhaltigen, fcltcner

pergamentartigen weißen Sd)alc eine ben großen Dotter umgebenbc Eiweiß Sd)td)t

enthalten unb einer langen 9iadjrcifc bebürfen. Sinb bie Smbrtjoncn jum SluS*

fd)lüpfen reif, fo öffnen fie bie brüdjige Schale Oermöge einer hornigen Erhebung ber

3d)nabelfpi&c iglcicf) ben Sögeln). Xic frifd) au$gcrrod)cucn Sungen, um bie fid)

bie Gilten ebenfo wenig wie um bie abgelegten Eier flimmern, befifcen eine nod) weiche,
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10 erfle Älaffe. 8»eptilien ober Äri«$t$iere.

fnorpelartigc ©d)alc, meiere crft nadj imb nad) infolge Slblagcrung von Jlalf erhärtet

;

fic waerjjen fct>r langfam, werben crft nad) einer SRcitjc Don 3at)rcn fortpflan^unga*

fäl)ig unb crretdjcit ein ()ol)cd Slltcr, wol)l baö t>örf>ftc Don allen SBirbcltlncrcn. ©o
glcitfjgiltig gegen Skrwunbungcn unb anbere (Sinflüffe (SftaljrungiMnangcl, ftifcc), fo

lebcnajal) fic erfdjeinen, fo cmpfmblidj finb fic im ungemeinen gegen niebere

Temperatur.
8 °WI '- $offil treten ©d)ilbfrötcn ^uerft, wcnngleid) nod) fpärlid), im oberen rueifeen

3ura,
(
yil)lrcid)er bagegen in ber Tcrtiärjcit — in $>cutfd)lanb 3. *ö. im SJicrgcllager

bei Oeningen a. 5Rl). (Cbcrfdjroabcn) — auf.

9Har bemnad) in ben untergegangenen SBelten ber Tcttiär&cit bie Crbuung ber

©d)ilbfrötcn in unferem SBatcrlanbc burd) mehrere gamilicn mit öerfdjicbcncn Birten

vertreten, fo wirb fic gegenwärtig bei uns* nur burd) eine ©pejicä, bic gcwol)nlid)c

leid)* ober © u m p f f d) i I b f r ö t e (Euiys europaea, Schneider) repräfentirt. ©ic

gcfjört, wie bic im ©üben (Suropa* tjcimifdjc faäpifdje ©djilbfröte, jur gomilic ber

©umpffdjilbfrötcn (Emydae s. Paludites). Slufjcr biefen beiben gehören ber curopäifdjcn

ftaunn nod) jroci Birten fianbfdjilbfrötcn (Chereidae) an. £iefc beiben l)icr in SBetradjt

fommenben Familien unterfdjeiben fid) lcid)t in folgenber SScifc:

Äopf nt$t bef$ilbert; $al8 unb S^nanj
jifmlidb lang

;
9cfi(feuf$a(e jiemlidj ffad^

geroötbt, mit ber Söntftfdjale man<$nml

beroeglio) »erbunben, «reolen bei alten

Tbjeren unbeutli<$; ftiifje mit beutlicfj

untergebenen, beweglichen, burtb,

Sdjmimmljäute oerbunbrnen &tf)tn
;

ftratlen lang, f$arf gefrümmt . . . Sumpf fc^ilbf töten.

Kopf bis jn>ifd)en bie äugen mit grojjen

S^ilbern; #al« unb ©cfjnant furj;

9)fl(fen{^a(e fjod) gewölbt, fc^r (>art,

mit ber ?}ruftfcb>le fietS unbeweglich,

oerbunben, Areolen ftbr brutlidt); ftiifje

plump, ungegliebert, 3f$tn "t*"5

jcfyibbar, nur bie flarten, jiemlicb, grraben

frei 2anb[c$ilbfröten.

Kopf unb $al3, ®cb>anj unb

33eine unter ben ^kuijer jurücf»

jtet)bar; Trommelfell (tym«

panum) fietä ftcbtbar;

$ücfen< unb 9?aucbfcf>ale mit

#ornpIatten; Diäfu« (ber

SRücfento}ale) mit 13 platten;

93orberfüjje mit 5, Wintere mit

4 3eb>n.

^amtlie: £umpffd)Uöfrötett, Emydae s. Paludites.

Sücfcnfdjalc fämadt} geroölbt, eiförmig ober elKptifd), mit \3 Scheiben» unb

23 bis 25 Kanbfdnlbern
;

23aud)f djale mit \2 Scfnlbern, bretteiförmig; Kopf

mdjt befdjtlbert
; Dorberfüfe mit 5, fjtntcrfüfje mit ^ beuiHdj unterfdnebencn,

beroeglidjen, burd} SdmMmmljaut oerbunbenen ,3er/en; Krallen lang, fdjarf gefrümmt;

Sohlengänger.

tirvabcü. %n ^cu borftcl)cnbcn 3cilen ift bereit* ba* 3Öefentlid)fte be* WÖrperbaue* l)eruor=

gehoben. $cr niemals mit beutlidjen 2d)ilbern bef(eibetc Ä o p f ift geftredt, entweber

fcgclfbrmig ober inct>r abgeflaut, bic öligen finb biefer 5°"» gfwäjj feitlid) ober aber

fd)icf nad) oben gcrid)tct, bic ?lugcnliber (f. 3citc (5) faft glcidjgrof;, ftet« fd)ief oon

l)inten nad) uorn unb unten gefpalteu, ba* Trommelfell liegt beutlid) frei unb ift ei

ober freisförmig, ber .^nk' ^iemlid) lang unb oollfommcn jurfidjicf)bar , wie auf

Seite 6 angegeben. 35tc »eine finb ebenfattd jurftdiictjbar, unter fid) ^icmlid)

glcidjlang, jd)wad) äufammengcbritdt, mit .yemlid) flad)en fd)uppen- ober t)ödcrartigcn

Öebilbcn bebedt, bie 3cljcn unter einauber ^War frei beweglid), bod) burd) eine berbc,
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famüu: eumpü*ilbfr5len. 11

nur bic Strnllen frei laffenbe <Sd)roimmbaut uerbunben (Sdjmimmfüße) »nb oberfeitö

mit hinter cinanber liegenben £orntäfcld)cn beberft. Der nagcllofc Sdjman* ift ucr*

hältnißmäßig lang, bfinn »nb fpifc imb in ber Siegel mit glatten Diclcdigcn Sdjuppcn;

täfeldjen bellcibct.

Der ^ßanjer ift gewöhnlid) ^iemlid) eiförmig ober clliptifd), im 5>erbältniß
(
yt V"1**-

bem ber i'anbfdjilbfrotcn niebergebriidt erfdjcincnb, bie iHüdcnfdjalc lingeglicbert,

flach gewölbt, Dorn überm £>al* faum ober gar nicfjt autfgeranbet, nad) hinten etwa«,

üerbreitert, nad) ben Seiten fdjwnd) abgcfdjrägt, am .3ufammen|"toß mit ber J8aud)=

fdjatc eine meift fdmrfc Monte bilbenb, bic öaiidjf djalc gewöhnlid) (am ftintcrcnbe)

filier al* bie Cbcrfdjalc, breit eiförmig, entweber läng« ber s
JÜ?ittc fdjwad) uertieft

(ÜHfiimdjcn) ober uollfommcn flarfj be$m. etwa* gewölbt (^eibdjen), Dorn geftufct,

hinten fdnuad) auSgcranbct nnb ucrfd)mälcrt, an ber Seite wenig aufgebogen unb

hier mit bem ^ruftpanjer feft ober aber bemeglid) berbunben (f. S. 9). Die JRüdcip

fdjale fejjt fid) 5iifammcn au* 5 SöirbcU, 4 ^aar SRippcit unb 11 s^aar 9tanbplattcn,

wo$u nod) eine Warfen« unb 1 boppeltc Sd)wan$plattc fommcu, bic iÖaudjfchale au*

ben befannten 6 ^lattcu^aarcn ; bei ber fafpifchen Slrt finb nod) ?ld)fcU unb

35kid)cufd)ilb uorbanben. Den einzelnen platten — »enigften« bei älteren Jbicrcn —
fehlen bie Areolen unb ?lnwnd)*frrcifcn (Seite 8) ober fic finb ganj wenig cntwidclt,

bagegen finb Steiften ober Miele häufiger, befonber* in ber 3ugcnb, wahrzunehmen.

Die Sumpffchilbtrötcu gehören ,ui ben flcincn, bödjften* mittelgroßen ?lrtcn ber

Crbnung.

Die 6ml)bcn halten fidj in unb an Sümpfen, Icichcn, Seen, 0>)räben unb f»»«»««^-

äbnlidjcn ftchenben nnb langfam flicftcnbcn Wcwäffcrn auf, in benen fic gcfd)idt

ui fdjwimmcii unb 311 taud)cn ucrftcl)cn. Dabei hilft ihnen ihr ^anjer uermöge feiner

ßufdjärfung am töanbc ben SUiberftanb bc* SBafferd ju überwinbeu unb uermöge ber

niebergebrüdten, fladjcn 3onn baö treiben an ber Cbcrflädjc. Sic laufen aber aud)

,u'emlid) fdjncD, wobei fic mit ber ganzen Sohle auftreten (Sohlengänger, Plantigradu),

unb tonnen fid), auf ben Wirfcn gelegt, leid)t wieber umweuben, fic finb überhaupt

bic bcweglid)ftcn Birten unter ben Sd)ilbfröten. 3hrc 9iahrung beftebt in ^ifdjcn,

in 5röfdjcn unb beren Farven, 2ikid)tbicrcn, fBürmcrn unb ähnlichem lebeuben ftetbicr.

ifegen wie alle Sdjilbfrötcu bcrbfdjalige (Jicr.

3n Deutfdjlanb ift bic ^amilic burrh eine Wattuug unb ?lrt, in Europa burd)

jwei Gattungen mit je einer ?lrt öertreten.

(Sattung: SumpffrhtlDfröte. Emys, Merrem.

Xücfenfd)ale flad) gewölbt, 6er aus einem itacfenfcrnlb, \\ Paar JJano« £°"™9* :

unb \ Paar Sd)wan$fd)ilbcrn gebtlbete Xanb au£en an ben Seiten weber leifteu«

artig abgefegt nod) nad) oben umgebogen; £aud)fd)ale gegliebert, b. I). aus

5H>ei fytntcr einanber liegenben — einem oorberen fleineren unb einem r/intcren

großen — Qucrftücfen befterjenb, weldjc aus je 3 paar 5d)ilbcrn 5ufammengefe^t

unb an ber (ßrensc 5wifd)en 3. unb paar (Bruft- unb 23aud)fd)ilber) burd) eine

wcicfjc Knorpelnaljt berart oerbunben fmb, bag bas porbere Querftü<f, ber üorber-

läppen, nad) aufwärts gegen ben Kopf 311 bewegt werben, jebod) bie oorbere Öff-

nung bes (ßeb,äufes nid)t gan$ fernliegen fann; Baud)fd)ale rermittelft einer f Hor-

pe Hg cn Hal)t feitlid) mit ber Sücfenfchale (am 5. unb 6. Kanbfdnlb) Dcrbuubcn;

Digitized by Google



12 Gtfl« ÄIofTe. «Reptilien ober JtritAtjim.

21d)fel< unb IDeidjenplatten fohlen*); f?als un6 Seine oberfeits mit

größeren 06er Heineren fladjen £?berljautgebil6en, Sdjwanj mit reifenförmig geftelltcn

Sdnlbdjen befetjt.

3n Dcutfdjlanb nur eine Vlrt:

(SurOpäifd|e ©UUIpffdjilbfTÖtc. Emys ouropaea (Schneider).

3lbbilbim9 : lofel VI «Hr. 1.

Sücf enfdjale oral (länglia> ober mel?r furs-eiförmig), mäßig gewölbt, in

6er 2Hitte nur wenig ergaben, 6er Han6 ungesäfjnt, jiemheb, fdmial; Harfen«

platte Hein, läuglicrj-oierccfig
;
8aucr)fd?ale meb,r o6er wenig längliäVciförmig,

Dorn etwas abgeftufct, tynkn fefjr fdjwad) ausgeran6et; Kopf flad); Scr/man3

$iemlid) lang, am <£n6e jugefpifet, 6od) olme Hagel. Cdnge 6er Schale bis 20

ein. platten 6er Kücfenfdjalc auf braun* o6er grüufd)wär5lid?em <Brun6e mit

gelben Punften o6er Straelen, Öaudtfdjalc fdmtu^iggclb, unregelmäßig braun gc»

jeidjnet.

flufeere (Srfdjdmtnfl. Die Sänge be* ermad)jenen Xljiere* uon ber Sdpiobcl;

bi* jur Sdnuan^fpitoe erreicht 30, unter Itmftäitben aud) 36 cm, mouon auf ben
s4$an*er etwa 20 be$m. bi* 25 cm unb auf ben Sd)man,\ 6—8 cm fommen. Selten

jebodj gelangen berartige (Sjrcmplarc in unfere Jgiänbc, namentlid) in Deutfdjlanb auf*

gefunbene ^tjicre fyabcn feiten einen über 16 cm langen ^anjer; bod) befityc idj ein

märfifdje* (Jjemplar mit 16,5 cm langem Sßan^er unb im SWärfifdjcn SMufcum ,m

Berlin befinbet fidj ein ebenfold)e* (9?o. 336) mit 18 cm langer 9tüdcnfdjalc. Die

größte breite ber Dberfdjale ftef)t gegen bie Sänge bcrfclbcn, roenigftcnä bei crwadjfeuen

Stfitfcn, um 3—6 cm unb bie Sänge ber Söaudjfdjale gegen bie ber 9iütfenfd)alc

um 6—10 mm jurürf; bie ©reite ber Skudjfdmle beträgt — an ber breiteten

Stelle, nämlid) in ben Sfruft- unb Standjptattcn — bie reid)lid)c $>älftc ober jwei

Drittel ifjrcr Sänge (,v 9,5 cm : 15,5 cm ober 7,8 cm : 12,« cm ober

6,5 cm : 10,4 cm). Die ,£öl)e bc* <Jknjcr* bürftc bei erwad)fcnen $l)ieren etwa ben

britten $b,cil feiner Sänge ausmachen, fie beläuft fid) ,\. 93. bei bem ermähnten

(Jrcmplar mit 16,5 cm langer Äapfcl auf 5,8 cm; bei einem flaueren Stürf ver-

galten fid) bie beiben SKafjc wie 13,5 (Sänge) : 6 Opöfjc).

a) Die Dberfdjale (f. gig. 2) ift bei größeren, älteren bcjro. ermadjfenen

2b,iercn, weldjc mir junädjft in* Stuge faffen, cfliptifd) ober elliptifcb/ciförmig, Ijart,

im S$erf)ältni§ ^u ber ber jungen 3()iere jiemlid) fyodj, wenngleidj gegenüber ber ber

Sanbfdnlbfröten immer nod) fdjwadj gewölbt; bie brei mittclftcn ber 5 Söirbcl*

fdjilbcr (SBertcbralen) erfdjeinen läng* ib,rer Witte nur aufterft wenig crljabeu bejw.

gewölbt ober aber faft ganj abgeflaut, ba* erfte Söirbclfdjilb fällt mäßig itad) uom,

baö fjinterfte aber ftärfer nad) fjinten ab; ebenfo fallen bie 4 ^Jaar SRippcttplattcn

((Softalcn) jiemlid) ftarf nad) außen ab, unb oon ben SRanbfdjilbern fallen natneutlid)

bie Seiten SRanbplatten, in*befonberc baS 1. bi* 3. vp\iar, fteil nad) unten ab,

wogegen bie nad) tjiuteit 51t folgenben fladjcr nad) abwärt* unb aufjen geneigt finb.

Der wagcredjte Umriß ber Siüdcnjdjüle, weld)cr im großen ftanjen bie (Siform jeigt,

•) 3Ran od)te auf ben ,\rrtf)UjH in btr rotit »ttbrcitetm „3titiopfift" oon tfeuniö-^nbroig (I. ?3anb,

1888, @. 688).
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ift am iKanbc bcr Dorbercn Seiten 9iaubfcf>tlbcr eingebogen, erweitert fid) aber vom
3. tyiar berfelbcn an nad) bem Sdjwanjc 511 aUmätjlid) itnb erreicht ungefähr am
.^interranbc bcS 5. ^aareö berfelbcn ober Sit Anfang bcr erften ©djcnfclsSfanb«

fdjilbcr ben grü&tcu Ducrburdjmcffcr. SBon ben 5 SBirbclfdjilbcrn finb baS

1. nnb 5. fünferfig, bie brei mittleren quer fec^öcefig ; baS 1. ift baS längftc, baS

5. baS Häufte, beibe üerbreitern fic^ nad) ben 9ianbfd)ilbcrn f)in ftetig; bie 3

mittleren finb breiter als lang, feitlid) ftumpfwinfclig , i()re Scitcnränber ntdjt

feiten etwas gefdjweift, beim 4. ber £interranb beträchtlich fürjer als ber oorbere.

Der bei jüngeren 2l)ieren läng* ber SDcitte ber SBMrbelplattcn fid) l)injicl)enbc

ftumpfe Miel ift bei alten (Sjremplurcn mir nod) auf ben beiben l)intcrcu platten

*u erfennen, mitunter aud) ganj oerfdjwunbcn. — Won ben jeberfeit* bcr Söirbel-

fd)ilber liegenben 4 9i i p p e 11 p l a 1 1 c u ift bte erfte bie gröfjtc überhaupt, bie 2.

bic breitefte, bie 3. wenig fdwtälcr als biefe, bie 4. am fleinftcn; bie 1. ift

unglcidjfcitig oicrerftg, ib,re täitgftc Seite ber gebogene Slufjenranb, bie 2. unb

3. platte finb quer fünferfig unb immer breiter als* lang, bie 4. platte ift am
äußeren 9ianbc etwa« breiter als am inneren unb, je ttadjbem ber mittlere Stuften*

winfel nod) oorlmnbcn (ftumpf) ober ganj öerrunbet ift, fünferfig ober ungleid)

fettig bicrerfig. 2Bie ber üängSficl auf ben SBirbclplattcn mit junehmenbem Älter

ücrlorcn gcl)t,
f0 uerfd)winbcn aud) Areolen unb Änwad)Sftrcifcn fämmtlid)cr 13 ®d)cibcn=

platten unb biefe erfdjeineu bat)er bei enuadjicncn 1l)ieren gän,\lidj ober bod) faft

üollfonunen glatt. — Sediere«» gilt aud) uon ben 9Janbfd)ilbern (3)iarginalcn),

bei welchen fid) jene SBilbungcn wol)l am längftcu an ben <3d)cnfel* ober ©d)Wnn,v

frfjilbern erhalten. $ic SRarfcnplattc ift baS fleinftc bcr 25 sJianbfd)ilbcr, aiemlid)

regelmäßig (manchmal üerfdjobcn), fdjmaUrcdjterfig, etwa boppelt fo lang als breit;

bie jroci ©chwanjfdulbcr , am 3ufa,nmc"ftoft nad) innen eingesogen, finb breiter als

lang (l)od)); uon ben jeberfeits an biefe anfdjlieftenben 3 ©d)enfcl*9ianbfd)ilbcrit ift

baS Ijinterfte baS fdjmalftc, l)öl)cr als breit, baS uorberftc uingcfcfyrt etwas breiter

als l)od); bie ftals=9tanbfd)ilbcr finb quer trapcjifd), ungefähr boppelt fo breit als

l)od), bic ?(rm unb bic 3citen*9ianbfd)ilber im ungemeinen länglid)*mcrcrfig.

b) $ic Ü8aud)fd)alc ($ig. 3), Dorn etwa fo lang, juweilcu aud) unmcTflid)
s,« tt**,w

länger, ()intcn bagegeu mcrflid) fürjer als bic Stürfcnftfmle (üergl. ©. 12) unb bei

alten unb mittleren gieren nad) rürfwärts, in ben ®d)enfclfd)ilbern , fdjwad)

(um 5—10 mm) uerbreitert, ift im Umrift länglich/ ober clliptifdjcirunb, am SJorber;

nnb ^iuteDÖnbe fd)wad) ober faum nad) aufwärts gebogen, an erfterem ^icmlid)

gerabc abgefüllt ober etwas gerimbct, an letzterem feljr mäftig — bei alten jf)iercn

am ftärfften — winfelig auSgefdwittcn, beim 3)(aund)cu längs bcr SMitte, unb bcfonbcrS

im Älter fcfjr mcrflid), vertieft, beim SBctbc^en hingegen flad) unb eben ober gar

etwas gewölbt (fonucr). 3)ie beibeu Wcf)lfd)ilber finb ,ycmlid) red)twinfelig brei

erfig, ftets länger als breit, bie Wrmfdjitbcr quer trape^oibifd), breiter als lang, nad)

innen crl)eblid) uerfd)tnälert f bic 33ruft» unb bic üBaud)fd)ilbcr (3. unb 4. s
J$aar) quer

uiererfig, breiter als lang, erftere am <piutertb,cil bcS "ÄuftcnranbcS mit bem 2., Untere

mit bem 3. ©eitcit'9innbfd)ilb bcr töütfcnfdjalc sufammenftoficHb ; bic @d)enfelfd)ilbcr

finb trape^oibifd), breiter als lang, am inneren 9iaubc nur ()alb, zuweilen fogar faft

nur ein drittel fo lang als am äußeren, if)r ^Sorber
, $>intcr- unb Äufjenraub etwas

gefd)weift, bie Slftcrfd)ilbcr glcid)falls trape^oibifd), nad) bem .^interranbe ju, wcldjer

bic für^efte ber uicr Seiten bilbet, ungcfätjr um bic .ftälftc ücrfd)inälert.

c) XerÄopf ift flad), etwa nierfeitig«pl)ramibenförmig, etwas breiter als l)od),
9J^'^

mit furj ^ugefpi^ter «ehnauje (bei einem etwa 24 cm langen $l)icr ungefähr 35 mm
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lang unb 18 ober 20 mm l)od)); ber Cbcrtopf ift cbenfoiocnig Wie bic Jtopffeiten

wirflid) bcfdjilbcrt, beim bic bei mandjeit (Sjcmplarcn an bem Ijintercn Sfopftbcil fid)

Acigcnbcn fdjilbcrartigcn 3ttd)" l,itgcn unb ©Übungen, loeldjc infolge 3U f0»nmen fto^cn

unb ©urcfjfdjncibcn unregelmäßig ocrlaufcnbcr oertieftcr Linien unb furdjenartiger

(Sinbrücfe cntftcr)cn p tonnen nidjt al« Sdnlbcr angefeben werben; in gleicher SBcifc

cntftcfjt in ber <5d)lüfcngegcnb ein befonber« im Hilter jicmlid) bcutlidjc«, oom tiintcrcn

ftugcnranb bi« gegen ba« Trommelfell rcidjcnbc« Ijiutcrc« Wugcnfdnlb (^oftorbitatc).

T)ic fdjnctbigcn, aber ungcjälmcltcn Alicfcrränber be« Cbcrfdjnabel« flößen in ber

ÜWitte im fpityen SBinfcl ^ufommen unb fdjlicßcu ben in cntfpredjcnbcr Steife furj

sugefpi^ten llntcrfdjnabcl jn>ifd)en fid) ein. T)ic fdjlaffc $>aut bc« £>alfee tueift

oberfeit* Heinere, unterfeit« größere runblidjc, bod) fladjc Grt)nbenl)citeii auf, tocldje

in«bcfonbcrc bei alten (Sranplarcn bic 3orm üon Alöritcrfdjuppcn annehmen, ©on
ben unter beu ^lnjcr juriidiie^baren, fd)»oad) jufammcngcbriitftcu ©einen finb bic

fünfacljigcn ©orberbeiue faft ganj mit tafclartigen runblirfjcn, in ,yeinlief) bcutlidjcn

Cuerrcit)cn ftcljcnben Schuppen, bic oierfralligcn Hinterbeine bagegen mit cüoa tinfen*

förmigen, an ber ©orberfeite ber Sdjcnfcl crljeblict) oergrößerten Struppen befleibct;

bic 3cf)M finb untercinanber frei betoeglid), aber burd) eine berbc, am 9ianbc uurcgcl*

mäßig geferbte unb nur bic fdmwd) gefrümmten, (jiuten .yetnlid) langen Krallen frei*

laffeube ©d)ttnmml)aut oerbunben. ftcr nad) bem (£nbc l)in
(ytgcfpifctc, uagellofe

3d) loa 115 ift mit unregelmäßig oieredigen, in i*äng«; unb ytgleid) mcl)r ober weniger

bcutlidjcn Oucrrcitjcn geftclltcn Täfcldjcn befc^t, iu ber Söurjclljälftc an ber Untere

feite mit einer iiäng«furd)e ocrfef)cn unb beim alten ÜDcatmcfjcn ungefähr fo lang wie

bic (mibe ©ruftfdjale, beim SBcibdjcn etwa« fürjer.

gdibung. Färbung unb 3 c'^» ll »9 älterer Tl)icrc. 511* Vertreter ber Wrunb=
.-tr^nunfl.

j 0 r m ^ a^ ti)pifd)c (Sjanplarc, finb bic Tbicrc mit folgcnbcr 3-ärbung unb 3cid)nung

anytfcfjcn: SRüdcnfcfjalc braun- ober grünfdnoar}, bic einzelnen platten mit gelben,

oon ber s?lrcolc (3Rittclfclb) nad) ben SRänbern bin ftral)lig oerlanfcnbcn, balb ein*

anberr genäherten, balb mef)r oon cinanber entfernten ^unftlinicn ober Striaen gc=

jcidjnct; Stopf unb anberc unbepan^erte Tl)cilc auf fd)ioärjlid)cin (Mrunbc ebenfall«

mit gelben Stricfjcn ober gelben fünften beyo. glcrfcn; ©aud)fd)rtlc o()itc ftrafjlcn^

förmige 3cu*)m,n9clt ' entweber groß gelb unb fclnoarj gefledt ober in ber Sjfittc

braun unb im Uebrigen fdjmu Jiggelb ober aber ganj einfarbig gelb bc$io. braun.

?(ugcnftcrn (3ri«) gelb mit fdjtoarjcm Cucrflcd.

3c uad)bcm nun bic gelben Straelen ber Cbcrfdjalc für^erc ober längere,

feinere ober breitere Sinicn bilben ober aber in fünfte unb ^Sunttflcdcn anfgelöft

finb, je nadjbcm fic in reidjer ?ln$at)l auftreten ober gan,\ fcl)lcn, je nad)bem fie

ferner fräftig fid) marfiren ober aber ganj ucnoifdjt crfd)cinen, je nad)bcm weiter bic

3eid)nung ber übrigen Störpcrtfjcilc mcl)r ober minber oon ber Wrunbform, ber man

bic Slfebcnbcjcidjnuitg „lineata" ober „radiata" geben fönntc, abJucidjt, läßt fid) eine

ganjc ?ln^al)l oon Spielarten ober 3f^en*3?ar i ctä ten a uffteilen, unb bereit«

©abteilt (Lacepede's 9Jaturgcfd)id)te) unb !föolf (in Sturm
1

« Jyauna, 3. .^cft) führen

ocrfd)icbcnc bcrfclbcu auf. Otyxc auf bic Heineren "Jllnucidjungcn cin5ugcb,en, Ijebcit

toir nur bic U)id)tigften l)Croor.

»«tirtiun. i. ©ar. sparsa, gcfprenfcltc 3umpffd)ilbfröte, bei iocld)cr bic gelben (Straelen*

linien ber 5Rüdcnfd)alc in satjlrcidjc ©trid)cld)cn aufgclöft finb, fobafj bicfelbc auf

fdjtoärjlid)em, buntclolioenfarbigcm ober bräunlichem «ruubc gelb gcfpreufclt erfdjeint.

3u biefer Varietät gehört ba« Oon Sturm im 3. .«peftc feiner „^auua" auf Tafel 3,

g-ig. c, bargeftelltc (Jfemplar.
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lfm*opäij(f>e ©uiitpfic^ilbfvütc. 15

2. $ar. punctata, getüpfelte 3. Dicfc Spielart erinnert an bic oorige,

bod) finb bei ihr bic gelben 3cid)itungcn runblid), tlcincrc imb größere Süpfclflcrfcn,

unb unregelmäßig über bic platten ber 9iüdcnfd)alc ocrtf)cilt. hierher btirftc bic

Stunn'fdjc $igur a gehören, meldjc übrigen« mefyrfadj mißlungen ift, inbem 5Wei

5Ranbfd)ilbcr unb ba* 9farfenfd)ilb fcl)lcn u. f. m.

3. $ar. maculosa, geflcdtc S.
,

iucld)c baburd) entftcr)t , bafj bic gelben,

gut hcruortrctcubcu Strahlen an ben Areolen jitfammeuftofjen, fid) bereinigen unb fo

ein größere* ober Heinere* gelbe* $clb auf ben platten ber 9iüdcnfd)alc bilben.

Die gelben Strahlen föiincn aber aud) berart fid) verbreitern, baß ba* (9clb an bic

Stelle ber fcfjwarjcn Okunbfarbe tritt unb nur fdjwarje 3traf|lcu,\cid)nuugen übrig

bleiben ; in biefem gatle crfd)cint jene* Jyetb nid)t gelb, fonbern al* ein fdjwarjcr glcrf.

4. Var. concolor, einfarbige 3. Sie bilbet ben Wegcufaty \\\ 58ar. 3, beim

bic gelben 3cid)nungcn ber Obcrfd)alc finb bei ihr völlig jurürfgetreten, fobaß biefelbc

einfarbig fdjwar,}, bunfclbraun ober bunfel grünlidjhraun au*ftcht (Testudo lutaria,

S/taic). ©inc foldje Sdulbfrötc ucranfdjauttdjt bic ?lbbilbimg 1, in ©raubt -3ia|}C'

bürg'* „2Hcbicin. 3oologic M
.

3wci anberc Varietäten jeigen aud) befonbere förpcrlidjc ©igcntfjümlidjfeitcn

unb bürfen fomit als befonbere gönnen bc^iu. £olalraffcn betradjtct werben:

5. $ar. hellenica, gricd)ifd)c 3., von Valcncicune* als Euiys hellenica,

unb uou Söibron & iöort) unter bem Warnen Cistudo hellenica (1832) al* befonbere

?lrt bchanbelt, bod) ift fic, wie aud) De Söctta [Rettiü d. Grecia, S. 20] betont,

nur eine Varietät ber E. europaea mit lönglidjcr, ftärfer geioölbter, an ben Seiten mehr

geraber bc$w. fogar ein wenig nad) ciuwärt* gcfcfjwuugencr ^ifidcnfcfjalc unb oor*

t)crrfd)cnb gelber, mit unregelmäßigen bräunlichen S'kdcn unb Strid)cn neuartig burd)

Rogener gärbung ber freien .ttörpcrtljcile (Söc'tnc ic). Dicfc 3c'd)nuug entfteht ba*

burd), baß fid) ba* uou ucrcinjclt ober bichtcr fterjenben bräuulidjen SWarmelflcrfen

unterbrochene Weib ber in ber ©dniltcr* unb föcitficngcgcnb jwifdjen ber iRüdcn*

unb Ü8aud)fd)alc cingcfdjloffcncn §aut aud) auf iene ^Ttjctlc oerbreitet. Dicfc $orm
fdjeint nur in Wriccfjenlanb, unb jwar neben ber Stammform, oor^ufonuneu.

6. $ar. Hoffmanni, balmatinifdjc @., oon SUüngcr [Mus. V.] al* Emys
Hoffraanni bcfchrtcbcu, in Dalmaticu ju ftaufc. Sie gcidjnet fid) gegenüber ber tt)pifcben

3orm burd) bcträdjtlidjcrc örößc, fchr raube, gegen bic Areolen bin ftarf gewölbte

töüdenfc&alcn^laticn (befonber* JRanbplatten)
, tiefe, furd)cnartigc 9?ähtc unb burd)

ein glänjcnbc* Jieffdjwar^ ber 9iütfenfd)alc
, auf U)eld)cm fid) an ben iRippcnplattcn

^icmlid) jahlrcid) feine, lange, gelbe Stral)lenlinien, an ben SBtrbclplattcn unb gitteren

ffianbplatten aber nur gan$ vereinzelte gclblid)e Stridjc abheben, au*, währenb bic

33aitd)fd)a(c glatt unb einfarbig gclblid) ift.

?lb norme Söilbungcn, Deformitäten laffen fid) cbmfall* bcobadjtcn. *u*wn>un««».

Sic cntftel)cn in ber Siegel burd) äußere, med)anifd)c ©inflüffc unb geigen fid) al*

Wi&gcftaltuugcn an ben güßen, Wifjbilbungcn an ber ©cbalc unb bcrgl. Dahin
gcl)ört unter Ruberem aud) bic „

s?lbmcid)ung r" in Sturm'* Jauna : „mit ,voc^el)igen

Jpintcrfüßcn". 9iat()tc fanb, neben fonftigeu i8erfd)tcbcnl)citcn, in ber JÜrim ein fel)r

gewölbte* ©jcmplar, bei bem faft bic ganje Ijornartige öebedung ber 5Rfidcnfd)alc

feljltc, fobafj bie Änotfienfubftanj bcrfclbcn faft oöUtg nadt 2agc lag. Dodj

fönnen un* fold)c zufällige Stiftungen l)icr nid)t weiter bcfd)äftigcn.

betreff* ber Färbung uuterfd)ciben fid) 3)iännd)cn unb 2Öcibd)cn nid)t burd) ®n<*i«*««.

ein bcjcidjncnbc* 9Rcr!mal, beim bao uon ^>al)it [Fauna boica] angegebene Stenn*
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Acidjcu, bnfi ba* Wänudjen flehte jdjnmrje 3trid)c am Alopfc, ba* Skibdjcn aber gelbe

Rieden am \xilfc fjabc, befi^jt gar feinen SBcrtl). I** bleiben \onad) nur bic fd)on

oben angeführten förpcrltcrjcu Wcrfmalc : läng* ber Witte cingebrüdte ober fdnoad)

au*gcl)öl)ltc (fonfaOc) iöaudjfdwlc nnb längerer Sdnoanj beim Wännd)cn, rein flad)c

ober gar etwa* gemölbte (fonoeje) Stoudjfdjalc nnb etioa* für^ercr Sdnuans beim

2öcibd)cn. !J>cn ©an ber iöaudjfd)alc ocnocrtljcn bereit* alte Tutoren, wie Warfigli,

[„Danubius illustr." IV 3. 91], 3d)ncibcr, [„<Bd)ilbfrötcn" 3. 330], unb Sföolf*

3turm at3 ©cfd)lcd)t*4t'eunbcid)cn, beim fie meifen befonber* auf ben „in ber Witte

eingebrödten" ober „ettoa* eingebogenen" llntcrfd)ilb bc* Wänndjen* t)in. 15a*

gegen wollen bic übrigen oon itynen nnb and) oon Wnbcrcn, fo von öronooiu*

[„Zoophylacium" 3. 17], IjerOorgcfyobcnen fünfte: mehr gewölbte unb ergaben

runbe, raufjc unb gcfurdjtc, an ber oorberen £>älfte ju beibeu 3eiten meljr ein*

gezogene, Ijintcn aber mcljr breite Dbcrfdjale, fd)ärfcr geftreifte gelber (platten), eine

fielförmigc <£rljabcnt)cit auf ber Witte ber „mittclften 9tcil)c oon gelbcrn" ber £bcr=

jdjalc (28irbelplattcn) unb rauljcrc, bunflcre llnterfdjalc beim Wänndjcn, glattere,

runbe, tellerförmige Obcrfcfjalc unb glattere, gclblidje Untcrfdjalc beim SBeibdjcn

— uidjt jutreffenb crfd)cincn.

3uugc $f)ierc. &an^ junge, eben au*gcfrodjcnc $b,icrc erfennt man

nidjt nur leid)t an ifjrer Sfleinfjeit (mit einer Dbcrfdjalc etwa oon ber (Mröfcc eine*

Warf ober 3rocimarfftüdc*), fonbern aud) an ber freiärunben ober fdjeibenförmigen *),

mcicfjcn unb leberartigen, fetjr fdnoad) gewölbten unb in ifjrcm äußeren Umrift

(JRanblinic) ooru ganj geraben, b. I). nid)t eingebogenen bcjio. au*gcraubetcn 9iüdcn=

fdjalc, ferner an ber uad) t)inten ocrfdjmätertcn Öaudjfdjalc unb an bem ocrl)ältnifc

mäfjig fet)r langen, bie iiänge ber $aud)fd)ale faft erreidjenben Scfnuauj; bic 9iüden

fdjale ,\eid)nct fidj ^ubem burd) üom faft toagcTcdjt abftcfjcnben, im Uebrigcn jiemlid)

flad) nad) außen unb abmärt* geneigten SRanbtljcil, burd) einen über bic Witte ber 5

SÖirbclfcfjilbcr fid) l)in,sicl)cnbcu fräftigen, oben abgerunbeten !i'äug*ficl unb burd) bic auf

allen 13 SBirbeU unb Siippcnplatten fid) abljebenben ungemein großen - fic bebeden

mit ?lu*naf)mc bc* äußerften fdpnalcn 9ianbe* bic gonjc ftlädjc ber platten — , in ber

Wcftalt beu betreffenben platten glcidjcnbcn, feinförnigen Wittelfclbcr (Areolen), meldje

bic platten mit feinen Äörncfjcn bebedt erfdjeinen (äffen, au*. 2>ic gärbung ber

tttüdcnfdwlc junger 2l)icrc ift meift einfarbig bräunlid) olioeufarbeu. Waregraf, iocld)cr

in ben 40er unb 50er fahren be* oorigen 3af)rf)unbcrt* iöeobad)tungeu über bie

Fortpflanzung ber 3umpffd)ilbfrötc aufteilte, giebt an, baß bic Saugen nad) bem

Bkrlafftfl ber Gier eine gan^ toeißc unb burd)fid)tige 3djalc tjattcu r meldte in wenig

Jagen eine rottje unb cnblidj eine fdjwar,\c Jarbe befam. "Seim ?lu*fd)lüpfcn foüen

fic „nidjt größer al* ein SSicrpfcnnigcr", be,vo. nur einen (jalbcn &0Ü lang fein.

SKit 5unel)menber 0)rö6c mirb bie 3d)alc allmäf)lid) nidjt nur Ijärtcr, fonbern

aud) geftredter (mcl)r eiförmig) unb ber Obertl)cil ftärfer gcmölbt. ^lußerbem jeigen

biefc jungen, l)craumad)f euben Jljicrc, mclrf)e 3d)öpf 1792 al* Testudo

pulchella unb Wcrrcm 1820 al* Emys pulchella, „fdjöue Sdjilbfrötc", bcfd)ricbeit,

uod) folgenbe Gigcutl)ümlid)fciten: 9tüdcufd)a(c oorn nur fef)r loenig uad) abloärt*,

t)iuten zicmlid) flad) nad) außen unb nbroärt* geneigt unb an ben Sciteutljcileu all-

mäl)lid) fteilcr toerbenb; Umriß ber 5Rüdenfd)alc oorn ctma* au*geranbet (eingebogen);

erfte unb fünfte Söirbelplattc breiter al* lang (fpäter umgcfel)rt)
; auf ber Witte ber

•j «uf bitft (Mittoirfelungttftuff pa^t fo rtd)t bie l'inii^'jdjc ^tjri^nung „orbicularis" (orbi-

culus — ictjcibdjeit |.
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SBirbclplattcn ein Viiingaficl, ber inbefj cmf ber oorbercu ©d)nlcnt)älftc balb Der*

fd)winbct ; SBirbcU unb Mippeuplattcn mit fefjr beitttidjen, fetnförnigen Areolen, tvcldjc

an ben Söirbclplattcn auf ber SDtitte oor bem $interranbc, au ben 8 Slippcnplattcn

mc^r tjorn unb oben fielen, unb mit feinen, üon ben Areolen gegen bic Räuber ber

platten tjinlaufcnbcn gurren, bic 9lippcnfd)ilbcr aufeerbem mit ?lnwad)äftrcifcn, wcld>c

mit ben Areolen parallel flehen, ocrfcljcn *)
; Vaud)fdjale faft burdjwcg glcid)brcit, uorn

(
ycmtid) gerabc abgcftufyt unb audj hinten jiemlid) gcrabe abgefdpiittcn — erft bei

mittleren (Exemplaren ein wenig auögcfd)nitten — ; an ber £>at*I)aut runblidjc

fdjuppcnart'tge ©Übungen faum 51t bemerfen
; auf ber 9iürfenfd)ale unb ber ftörpertjaut

treten nad) unb nad) gelbliche 3üd)nungcn Q"f- 3e gröfjcr bic Jlucrc werben, befto

ausgeprägter jeigen fie bie SÄcrfinalc alter Stürfe.

Geographie Verbreitung. £>ie Tetd)fd)ilblrötc nimmt t)infid)tlid) iljrcr
•"J^»*

gcographifd)en Verbreitung nid)t nur unter ben 3d)ilbfrötcn, fonbern übertjaupt

unter ben SRcptilicn eine beatfjtenSwerthc ©teUung ein: benn nid)t allein, bafr fic

unter ben ©d)ilbfrötcn biejenige rtrt ift, beren Vcrbrcitung*bc$irf am weiteften nad)

Horben rjinoufrctd)t, fic jä()lt audj, ba bcrfclbc ben größten %t)äl ©uropa*, ferner

umfangreiche ©ebietc ?lficn* unb ?lfrifa* umfdjlicftt, ju ben uerbreitetften aller

Reptilien
;

ifjr Vcrbrcitungäbejirf ift jomit größer alä ber ber föürfclnatter, mit bem

er im UcbTigcn ?lcf)nlid)fett fwt. 3war bcWol)nt unfere Art einen grofjcn Xl)cil bc*

circummebiterranen ^aunengcbtcteö, b. h- bic meiften ber ba* SWittclmccr umgebenben

Räuber unb in großer ?(n)al)l, fic überfdjreitet jebod) bic ©renjen beffelben nad)

Dftcn ^in — unb gcrabe in bem ©üboften unfere* (£rbtl)cil* unb ben augrenjenben

©ebieten fdjeint ber ©djwcrpuntt ihrer Verbreitung ju liegen — , bi* an ba& öftlid)e

Ufer bc* ?lral«©cc* (82 ©rab öftl. Ü. oon Jerro), unb nad) Horben t>in, inbem fie

Ijicr bi* SHcdlcnburg unb Äurlanb (56 ©rab n. 3k.) gcr)t unb in frfil)ereu 3c^nltcrn,

jur fog. ©teinjett, nod) weiter nörblid) Porfam, benn man finbet ihre ©d)alcn laut

WilSfon [©fanb. fr ©. 13 unb 21] in Torflagern $äncmarfS unb ©übfdnucbcn* :
•

fübliehc* unb füböftlid)c* ©d)onen, Dftgotlanb ic.

Die Verbreitung ber Tetd)fd)ilbfröte in ben bic ©übfüftc be* 9Kittclmecre« *m.

bilbcnbcn afritanifdjen fiänbern ift nod) nid)t mit <3id)crt)cit feftgefteUt. 3n

Slegnpten, Tripoli* unb Tunis fdjeint fic oollftänbig ju fehlen, wcnigftcnS ift au*

biefen i'änbcrn nod) fein ©tütf befannt geworben, unb bic offenbar nur auf <£r

funbigungen fid) grimbenbe Angabe Gidjwalb* [Mem. Moscou IX ©. 416], baf}

E. europaea wie in bem au ber tunefifdjen ©renje liegenben algcrifdjcn Streife ifa

(iafle fo aud) in luni* felbft uorfommc, ljat fid) feitbem (1844) nod) ntd)t beftätigt.

?(ud) bie Vcmcrfung Wuidjenotö [(Jjpl. ©. 2], bafj fic alle 5l»ffc ?llgericito bewohne

unb an ben Ufern berfclbcn in ungeljeurer 9Wcngc auftrete, ift wal)rfdjciulid) auf eine

Vcnocd)fc(uitg ober eine Vermengung ber 9lrtcn, alfo einen 3rrtl)iim ^urüct^itfürjreit,

ebenfo wie ein fold)cr bei ber ßtifettirung bc* unter 9lv. 66 im berliner 3°°^9-

SWufeum ftcf)enbcn (Sfcmplar*, wcld)e* bic gunbort**Vejeid)nung „Äiap" trägt, ,yir

(Geltung gefommen fein mu&, inbem am Äap (ber guten Hoffnung) bie E. europaea

fid) nidjt finbet. «Iii* bem »cftltdjften Tl)eilc Korb^frifa'*, 9Wnroffo, fennt mau fic

g(cid)fall* nod) nid)t.

•) 4?on biefrn ©trrifen b«jro. *utd>fu bfmerft berri« ©d^öpf (1799): „t)ie 30^1 biffer Jur^tn
jc^fim bie jöbriidK ob»r pertobif^e ««rgröftening btt @<^uppt« (planen) onaujrigcn; biff« fiutdftn obtr

joroobi oU bit <eK$upprnjflber, noc^ rotieren jent gtorbntt ftnb, wtrb<n mit ber X^iere juntbmrnbrin Vitter

oUmäbJi^ unjc^finbartr unb oerlicrtn ftdf «nblic^ fo gonj, baß bit 2d>aWn DOÜfommtn glatt nxrben."

2
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^dnlT'
Stagcgcn gehört fic auf bor ^t)rcnäifd)cn .fralbinfel, unb cbenfo auf bcn

größeren SDfittclmeer'Snfclu, ju ben befannten Söcmohncrn ber Söinncngewäffcr. 3n
Portugal ift fic von Öarbofa bu iöoeage überall beobachtet worbcu, an« «Spanien

feitucn fic bereite ®umcril mtb 3)ibron u. 91., unb aud) SMadjabo fül>rt bic Tortuga

eomun o Galapago neben ber ftafpifdjcn Sdulbfrötc in feiner Erpetologia Hispalensls

al* ein ©lieb ber Slmphibiciugauna ScviÜYö (Hispaüs) auf. Xafj E. europaea auf ber

fpanifdjcn Snfclgruppc bcrSBalcarcn uorfommt, unb jwav, fouicl bia jefot befannt,

ald einzige 5trt ber Süfewaffer^Schilbfröten, ermähnt bereite SKami* i. 3. 1814,

welcher fie von SDccnorca rannte
; auf SJiallorca beobachtete fie 25arccl6 [Rupt. Bul],

unb iual)rfd)einlid) ift ei aud) biefc Wrt, über welche .ftr. äiriitn. Söill, ber i. 3. 1880

auf ben iöalcarcn jammcltc, an .<prn. C iBöttgcr [Span. 8. 390] fdjreibt, bafj bei

Hlrtil unb Sau ÜDforo auf ÜDiaQorca im ®üfj= unb JÖrarfwaffer eine platte Sd)ilb

frötc vorlommt, baft ilpn aber bic (Srlnnguug eine* guten Stüde« unmöglid) mar. —
Wujjcr auf ben iöalearcn tritt E. europaea auf beu anberen brei grofu'u Unfein ber

SBefthälfte bc$ SNittelmccred auf: Alorfifa, Sarbinicn. Sicilicn. SBcnigftcn«. faun,

wad Sorfifa anbelangt, iöonapartc [Icon.] unter feinen Testuggine d'aqua dolce nur

unfere ?lrt gemeint (>abcit
; auf Sarbinicn ift fie laut ©cne befonberä an ber &>cft*

füftc in ber Oicgcnb von Criftano fcljr häufig; aud Sicilieu führt fic H. ^umeril

[Cat. ©. 7] auf, unb bc $etta betont wiebcrljolt, bafi bic Emide europaea nicht

nur burd) ganj Italien, fonberu and) auf feinen 3"fi'lu („e sue isole") verbreitet

ift. Taß ba$ jcftlanb bejw. bic .^albinfcl Italien wol)l in allen ^rjcitcn unfere

Sdjilbfrötc aufeuweifen hat, ift feit langem uadjgcwicfcn. WHan hat fic an ben oer-

fdjicbcuftcn Orten Unter*, 9)/tttel= unb Cber*3talicnä bcobadjtct unb erbeutet, fobaf}

wir einzelne eingaben nid)t befonberä ju ucr.zcidpicu brauchen ; in großer Hln^abl

namentlich bcwol)itt fic bic Sümpfe von Weftre bei beliebig*) unb bic .,paludi

euganee del Padovano".

«tPf»=««wci. 5ßo,t ber waffcrreid)cn (Sbenc Cbcr ^talicu« am uerbreitet fid) bic Sumpf
SdjilbfrÖtc nad) Often : inö öftcrrcid)ifd)c ftüfteulanb unb von ba nad) Ungarn bc,\w.

nadj 0011 fonauftaaten unb ber Kaltau ^albiufcl, ebeufo aber aud) nad) SScften l)in

iud füblid)c granfreid); ob aud) nad) Horben, crfd)cint \)M))t zweifelhaft.. Senn
fid)cr fcljlt fie in 2irol unb beut angrenjenben Acärntl)cn, Salzburg, Stciermarf.

Unb wenn bc,\üglid) ber <Sd)Wcij Hingaben vorliegen, ba« E. europaea in neuerer

unb neuefter $eit bort in ben Sümpfen Don 3tauuru am Unten 9i()ouc4lfcr [JKütim.

S. 114j, nicht weit vom (Einfall betf gluffcä in beu (Genfer See, ferner in lejjtcrem

fclbft, vereinzelt fogar im 9icufetl)al bemerft ober gefangen worbeu fei, fo wirb ci

fid) babei, wie ber Ucrbicutc gnunift ber Sdjwctj, Jyatio, hervorhebt, bod) wol)l um
abfichtlid) in grcil)cit gefegte ober au-5 ber Wcfaugenfdjaft enttommenc Xljicrc hanbeln,

unb namentlich mufi bic 9?ad)rid)t über ba« ^orfommcu ber Sdjilbfröte im $halc

ber 9icufj — wao bod) ein gau,^ auffalleub )porabifd)C<5 Auftreten wäre — geredjte

3wcifcl erregen; wahrfd)ciulid) betrifft aud) bie sJ)iittheilung 3Sagncr'*, nad) weld)cr

bie Hirt im 17. 3al)rl)uubcrt im Söibcn See, Ätantou B»rid), „ciuhcimifd)" war, unb

*) „2(u4 ben ©ümpftn bt8 bniac^baittii 3WePrt foinmen jene ÜRaffeti oou Emys lutaria, roeld^

unjere Aquarien beoolfetn imb je Heiner je tbeurer in beliebig fmb", jagt <$. griebel in einem joologif(b>n

»eifeberic^t auf 1873 über Eeiiebig [.Sool. «. 1W74 t©. 349]. „1873 bt^Ut iä) in ^tnebifl für oier

l'e^r Heine (U}alerflrofje), beten 9rü<fenjc^tlb no<S) elaftiicb, rote gtfpaume* fieber roar, 8 gre«. ; oier größere,

37t bi« 4 3oO lang, würben mir jujommen iflr l'/»$rc«. angeboten, »ei meiner erjlen «nroefen^eil in

beliebig (1858) fanb icb bie Xb>" "o* otel biUiger al4 jefct, roo ber irrembenoerfeblr er^ebliü) geftirgen

unb ber @<^i(»lrö(en^anbel von ben ©Hefelpufoern monopoli|trt
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bic Singabc .<£>. ftifdjcr Sigmart'* [Torr. 2. 132], baft in ber Umgcgcnb uon Böfingen im

.Unntou 2lamu unb im Jtatjcnfcc fdjon öfter» ©umpffdjilbfröten gefangen morbcn feien,

niebt wirflid) „cinfocimifdje", fonbern burd) größere* ober geringere* 3uthun beö SNeufdjen

, (cingebftrgcrtc" (£ccmplarc. Dafj fic bagegen jur ^fablbautcnjcit in ber mcftlid)cit

Sdjwei* uorfam, bewetfen, wie $crr 'JSrof. Tb. Stuber in Vern mir fcr)rctt»t r bie in

bem 2 Stuubcn von ©er» gelegenen s
JOioo*fceborffce anfgefuubciten Vaud)pau,y:r.

Da* Vcrhältnifj ift hier olfo baffelbe, wa* fid) bejüglid) SHürttcmberg'* u. a. beob

ad}tcn läßt, wo man bic Sumpffd)ilbfrüte — bejw. bic „Zorffdjilbfrötc", Emys
turfa — aud) nur nod) foffil in beu 9)iooren ;c. finbet. sJiad) Horben hin überfd)reitet

mitt)iu E. europaea, wcnigftcu« ma« iljre gegenwärtige Verbreitung anbetrifft, bie

Wlpeu nidjt, wobl aber nad) heften l)in, uad) ftrnnfrcid). Wtffo [Hist. S. 85]

berichtet t. 3. 1826, baf} fic in beu Sümpfen am Var, alfo in bem füböftlid)en,

Italien begreujenben Departement bor See^llpen uorfommt, wo er fic fctbft bcofadjtctc

;

von l)ier au* erftredt fid) it)r Vcrbrcituug*bejtrf uad) beu SDfittljciluitgou oou gournet

[Rhone S. 20] burd) bie brei folgcubcn, an ba* 2Mittclmccr ftojjcubeii Departement«

bc* Vor, ber Wbouemüubungcu unb bc« .ftcrault fomit burd) bie proueucalifdjen

Gebiete unb ^angueboe, unb uon ba in ba* Webtet ber Caroline unb uörblidjcr in

ben .Stüften^Diftrift Charente inferieure bi« ,ytr Wünbung ber Sevre niortaise,

woftcr fic Dc*moutiit* unb Mcffou [C'at. S. 56J befauut ift. £tcr an ber Sövre,

bei Waran«, fdjeint fic bie Worbgrcnjc iljrcr Verbreitung tu ^ranfreid) 311 erreichen

;

benn anbere ^unbortc liegen ungefähr in gteidjcr Vrcite, jwifdjcu 46. unb 47.° n. Vr.,

unb bie uörblid)c Wrcnjlmic wirb, laut 3u»r»^t, im Dftcu uon ber Scille, Dcpart.

Saone unb Üoire, abgcfd)ititten. Die Sdjilbfrötc fd)eint aber aud) in bem Saone*

9fl)onc-£ljal var^ufümmen refp. tiorgcfommeu ,yt fein, menigften* bcridjtet gournet

uod), baß fie bei tt\)o\\, am ftufammcnfltifj ber Suouc unb Styonc, beobachtet würbe

unb fjier friiljer auf ber £>albiufcl v^crrad)c fehr gemein mar, jefot aber nur uod) in

ben Etangs de la Bresse et de la Donibes gefunben werbe. Durd) biefe« Vor-

fummen märe aud) bie Wöglidjfcit geboten, baft bie E. europaea in bem ;\wifd)cu

ilnon unb bem Genfer See gelegenen $l)eil bc« Mljoiietfoalc« auftrete.

Der 46. ober 47. Vrcitengrab bilbet bie Storbgrciijc ber Verbreitung uuferer Xo,b; »• ®<i«-

Sd)ilb!röte nid)t nur für graiifrcidj, fonbern für gau,} SSeft^uropa. Sie fel)lt fo*
<ia"fa '

mit im uörblidjcu ^ranfreid), in iSnglaub, Vclgien, .^ollanb, Süb* uub 33cft Dcutfdv

lanb, überhaupt im ganzen iKhciugcbiet uub in allen ünnbe*tl)eilcn Dcutfdjlaub*

weftlid) ber Glbe, ferner in allen bcutfd)-öfterreid)ifd)en Räubern nörblid) ber Sau,

aufjerbem fd)liejjlid) in Däucmarf, Sd)mcbeii^tonuegeu unb bem nbrblid)en SiufUaub;

fie ,^cigt fid) mit()iu iu Dcutfdjlanb erft öftlid) ber ISlbc bc;,»«. öftlid) be« 29. ober

30. üäugeugrabe« v. ^erro, uub tu Ocftcneid), bie füblid)cu .Üüftcnftridje abgcred)itct,

erft etwa jenfeit« bc« 35. äängeiigrabe« , tu Ungarn. Da* Auftreten int öftlid)cu

Deutfd)lanb unb tfterreid) ift feine*fall* ein ifolirte* ; beim oou Ungarn au« — biefe*

gewiffcrmaBcn al* Wittelpuntt ober al« Verbiubuitg«ftelle angefel)cn — erftredt fid)

ber Verbreit ung«be
(
vrf uad) 9?orbcn l)iu: burd) Wali.ven in bie Cber^ uub SBcid)fcU

Webictc Deutfd)lanb«, ^olett« unb oou ba nad) Sitthaucn; uad) Cjteit l)iu: Sieben*

bürgen, Vulowina, ÜDfolbau, SRufdmtb; uad) Sübcn l)in: Donauftaatett, Xürfci, (^riedjen-

lanb, unb cnblid) ift aud) nad) heften l)in burd) bie Äiüftenlanbc eine Verbiubung

mit bem fd)ilbfrötenrcid)cn Cber=3talicn l)crgeftcllt.

UÜa* bic öftcrrcid)ifd)cn ilüftenftrid)c anbelangt, fo ift E. europaea unter

Vlnbcrcnt au* trieft (Verl. 3Muf. 9?r. 60), burd) Jreijcr au« bem füblid)ften Il)etl

be* angrcn^cnbeit Strain, burd) (frber au* Dalmatiett, wo fie laut iioloiubatooie in

54«
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aßen Jlu&gcbicten in Sümpfen, am mcnigftcn nod) im ftrfa Ihal uorfommt, bcfntutt.

93on f)ier au« sict)t fie fiel) über Albanien [Gray's Cat. S. 41] bis nad) ©rieben*
lanb, für beffen Jcftlanb bcjto. Snfeln fic Don *Sibron*2}ort)

,
(£rbarb, bc &etta,

SScbriaga, ^elbrcid) als ^eimtf^, ja „gemein" angegeben nurb ; bet letztgenannte "Jtiitor

j. SB. bemerft, bafj fie fet)r jatjlreicb, in allen Slüffen, Sofferläufen, Seen unb anberen

Sßäffcrn flttifa'd, bed ^eloponncd (Stforca) unb ber Snfeln fei. 3n ber Xürfci
mürbe fie nadj ©ran'ä unb Sftigler'a Angabe aufecr in Albanien aud) in ber ©egenb

öon Äonftantinopcl beobachtet, unb febr roabrfcfjeinlid) fommt fie in ben anberen

turfifdjen bejm. unter türtifdjer Oberhoheit ftebenben (Mieten ber 3ktlfan*.<palbinfcl

unb in allen $>onauftaatcn Dor; in söodnien ift fic nad) SKöUcnborff fet)r jablrcid)

in ben (Seen, meldte ber s
$lioafluft Oor feiner fönmünbung in ben 2Hrbaä bei

Sai^c (3aifoa) bilbet, bei öuffooafa „unb gcroift fonft häufig".

Sftörblid) ber Saue unb Donau, b. f). in Ungarn uub ben aiigrcHjcubcu

f(aoifd)cn fianbcdthcilcn Dftcrrcid)ä, begegnet mau unferer Sd)Ubfrötc in luden

Diftriftcn. 2aut Steittbad)ncr *) ift fie auf ber f(aüonifd)cn 9)iilitärgrcnjc bei äMorouid)

unb Äupinoua gefangen tuorben; auf ber banatifd)*fcrbifd)en aWilitärgreitjc fanb

(£rbcr**) fic maffenhaft bei Orfoöa; laut Stticlj ift fic in Siebenbürgen burd) baä

ganjc Sanb nidjt feiten
;
nad) 3Qwabjfi fommt fic an "Xeidjcn unb Sümpfen ©alijicnä,

oorjuglidj am 93ug, unb ebenfo in ber ©ufonrina nidjt feiten oor unb toirb —
toenigften« bamal«, 1839 — öfter« auf ben 2)farft nad) Hemberg gebradjt, 511 meldjer

Angabe id) bie briefliche SWitthcilung bd $crrn s
$rof. SR. SRomidi in Sfrafau alä

(£rgänjung hinzufüge, bafj nämlid) bie Sd)ilbfrötc aud bem Gebirge unbefanut fei

unb eben nur in ben ÜHicbcrnngcn, 5. 33. am Söug, auftrete; nad) Seittclcd betoohnt

fic in Ungarn bic Sümpfe ber $f)cifj*©egenbcn, urie cd fd)eint : f)äufig, unb aufterbem

aud) bie llmgcgcnb üon Jofai an ber oberen $l)eifj, benn fic wurbc uou t)ier nid)t

feiten burd) gifd)l)ünblcr auf ben ftafdjaucr SWarft gebracht, bod) fehlt fie mtttbmafj*

lid) ben gebirgigen Sanbcdtheilen ebenfo wie ben ©ali^iend; für bic Umgebung ^re&-

burg'd führt tfornhuber fic an. — Dem Stromgebiet ber mittleren unb oberen
Donau, alfo ben tum ihr unb ihren Wcbcuflüffcit berührten beutfdjöftcrrcichifchcn

unb fübbcutfdjcn 2anbc8tf)cilcn fel)lt bic europaea. Qmax nennt fd)on 05raf

SJtorfigli bie Sd)ilbfrötc ald eine ©ctoohncrin ber Donau, unb nad) gifeinger***) foll

fie in ebenen (#cgcnben an ber Donau im ßräbersogtbum Dftcrrcid), miewol)! feiten,

oorfommen, ja nad) Söaltl f)ättc ed ben $liifd)ein, als ob fic im Donautbnl fogar

bid ^ßaffau, mo fic feiner Eingabe 00» 1846 sufolgc ätocimal in ber Donau gefangen

roorben ift, gct)c; allein bicfcftällc betreffen {ebenfalls mobl nur audgefefote ober eut

fommene (£j.;cmplarc, benn bercitd Sdjranf [F. b. I. S. 277] bemerft i. 3. 1798,

bafj bic @d)ilbfrötc in Steuern nur tjier unb ba in Xcidjen ger)altcu wirb, alfo frei»

lebenb nid)t uortommt, unb bie neueftc ©d)rift über bie Reptilien 9iieber=Cftcrrcid)«J

füt)rt bic E. uuropaea gar nid)t an. ©crabc f)infid)tlid) ber icid)fd)ilbfrÖtc, mcld)c

fd)on int oor. 3al)rt)uubcrt einen ©egenftanb bc* ^>anbclö aud unb nad) ocrfdncbcncn

©egenben bilbetc, fobafe it)r baburdj ein leid)tcrcd uub öftere« ßntfommcn möglid)

mar, l)at man Oorfidjtig 311 fein, bamit nidjt infolge eine* ucrcinjeltcn 3Sorfommcnö

©ebietc, in betten baä Xtyict fonft gar nid)t beobachtet morben, bem SBerbrcitungS*

bejirf berfclbeu cinocrlcibt toerben. Sold)c (Jätlc ocrcinacltcn Auftreten« baben fd)on

•) »frbanbl. b. jool. bofan. ©ff. in «Bien Xni 6. 1183. - ") ©offlbfl SBb. XIV 6. 700. -
**') SBHlräge jur «anbrttunbe C|»ttTfi^« I ©. 824.

Digitized by Googl



vritropatiajt oumpnnjiiDrrote. 21

ju mandjerlei Srrnngen unb falfdjcn ©djlüffen ?(nfafe geboten, unb baft fic oerb,ältni&»

mäfoig nidjt feiten 511 ücrjcidjncn finb, bürftc genugfam bcfnnnt fein.

SBic im Grjljeräogthum Oefterrcidj, beit öfterrcid). Sllpculänbern unb in Wahren,
«Jjjjj-

fo fcl)lt E. europaea audj in SBöfymcn, obgleich bem roibcrfprcdjcnbc Angaben gc*

marfjt morben unb aud) ^alarft) [„2otoS" VII ©. 256] bic Angabe Ocrmcrft, baft

fic „angeblid)" bei BubrociS gefangen morben fei. ©efjr richtig ift cS balicr, menn ber

lefctc Bearbeiter ber 2Birbcltf)iere Sauna »ötjmcnS, Dr. «nton #ru\ bie ©djtlbfrötc

öoüftänbig unertoäfjnt läfjt. Da fic in Böhmen fehlt, fo fällt Oon fclbft ber ©djlufe,

bafj »on hier au* ifjr „SScrbreitungSbcjirl über ©ad)fen in bic örcu&ifcfjc SRonardjic

fid) erftreeft" JStraud) ©. 52] bejm. bafi fic von ^reufeen „burd) ©adjfen unb

iööbmcn nadj tftcrreidj übertritt" [©djreibcr ©. 544], unb tfoar um fo cr>er
r

als

bi* jefct aud) fein verbürgter $all eine* VorfomracnS im mtlben 3uft*"bc im

Äönigrcidj ©adjfcn oorlicgt. Denn Jiubtuig*) fübrt fic, obne Angabe bcS Verbreitung^

bejirfs, nur einfad) unter ben Sbicrcn ©ad)fcns auf, unb ber ©etoeis 9teibifd)'S **)

für eine 3"9c^rigfeit ber ©djtlbfrötc jur fäcftfifdjen gauna — fic fei nidjt nur

nörblidj wie füblid) oon ©adjfcn nadjgcmicfen, fonbern aud) oon Gerrit IS. 9W. ®rcftncr,

üchrcr in 9todjlh), bafclbft im roilben ßuftanbc aufgefunben morben — null ntdjts

befagen: füblid) oon ©adjfcn, b. i. in Bommen unb ©aoern, ift fic nid)t nad)*

gemiefen, nörbtid) oon ©ad)fen finbet fic fid) in ber yreufj. ^rooinj ©ad)fen ebenfalls

nidjt - benn ber fritifdj fid)tcnbc fäd)fifd)c tfaunift 38. SMtcrStorff fennt bisher

nodj „feinen juöcrlaffigcn %aU" eine* ^orfomrncnS in ber ^Jrooin,} ©adjfen unb in

Inhalt ?c., unb aud) bie laut Bericht ber Siaturto. SBodjcnfdjrift, III. 33anb ©. 45,

in einem $cid)c beim Dorfe Cornau 12 Kilometer fübmcftlidj oon Dcffau „jicmlid)

häufig" gefunbenen (Sjcmplarc muft man für auSgcfcfctc ober eingebürgerte ©türfc

t)altcn — , fonbern nur im mittleren unb nörblidjen SBranbcnburg im Ober* unb .ftaoel^

gebiet, unb ba fic fonft im ftgr. ©adjfcn frcilcbenb nid)t nadjgcmiefcn morben ***), fo

mirb aud) bic bei 9?od)lifc, an ber bis bahin ®cbirgSnmffer führenben 3widaucr

SMulbc gelegen, aufgefunbene ©d)ilbfröte eine entfommene ober ausgefegte getoefen

fein. UebrigenS fennc id) mehrere Jäöc, bafj in neuerer 3«t gcrabc in ©adjfen, fo

in ber SRäljc Oon (Xljemni^ bei DittcrSborf am 3roöni£flujj unb bei Zittau in ber

£aufty, Jcidjfdjilbfröten ausgefegt mürben unb fid) gut einlebten. Daher mirb man
bie „gegen baS SSorfommen biefer ©d)tlbfrötc in ©adjfen erhobenen 3K>cifel", über

meld)e SReibifdj binmeggeht, für fcr)r mol)l bered)tigt gelten laffen müffen.

(£s mnrbc fd)on oben erloäl)itt, baft bic ©umpffdjilbfrötc baö Dber- unb

^eid)fcl=®cbiet bemohnt. DnS mürbe im grofjcn ©anjen aufjer ^olcn bic prcufnfdjcn

^rooinjcn ©djleftcn, ^Jofcn, SBranbcnbttrg, Bommern, 28eft^ unb Cftorcufjcn um
faffen. 2öas ©d)lefien anbetrifft, fo liegen nur 9?ad)rid)tcn aus bem flad)cn öft=

lid)en (iJrcnjgcbiet oor, obmol)l ^cinrid)'S Zugabe jufolgc bic ©umpffd)ilbfrötc bis

jum 3ab,rc 1813 bei Sägernborf an ber Dppa, ber ©renjftnbt oon Deftcrrcid)ifd)-

unb ^reuftifd)=©d)leficn, l)äufig geiocfen, ^nbc ttuguft bes genanntat 3al)reS aber

gelcgentlid) einer Uebcrfd)mcmmung ber Dppa Ocrfdnounbcn fein foll, unb ^trjncr bic

allgemeine Scmerfung madjt, fic fei „aud) in ©djlcfien nid)t feiten" unb finbe fid),

mcnnfd)on „in ber 9?äf)c oon ©örli^ nod) nid)t beobachtet, r)öcr)fttuar)rfcr)ctnlicr) in ben

$eid)cn unb Hüffen ber nteberen ©egenben", b. I). 5Rieberfd)lefienS. $iefc 'Jlnnaljmc

t)at fid) allerbingS nidjt beftätigt. Dagegen mclbcn bic fd)lcfifd)en ^»miften Oon

•) Initia Faunae Saxonicae p. 12. — **) 3p«» t>vtSbtn 1866, ©. 1U. — ••«) 3« ber 6p«ita[»

eommlunfl „©o^feii« »qUilien «nb «mp^ibien" M 3ool. Wuftum jh ©rrtbtn fc^It fi« au<^.
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Sdnucndfctb, alfo vom 3abrc 1603 oit, baft bic Sdjilbfrötc in bor ©artfd) fir^io.

„namcntlid) in bcr Umgcgcnb Don Wilitfd) unb weiter gegen bic polnifdjc ©ren^c an

mandjen Xcidjcu unb in ben Sumpfen §u finben unb bort aud) nic^t feiten fei"

[©logcr S. 65]. 2)icfe* 5>orfommcn in bem teidj* unb fumpfreidjen 9)iilitfd)cr Greife,

woljer laut brieflicher SWittbcilung nod) neuerbing* ,§crrn ffonferuator Xictnanu in

$rc«(au mcljrumlö lebenbe (£gcmpfarc eingeliefert würben, erfd)eint ganj natürlirf),

ba bic Sd)ilbfrötc ba* benachbarte v}>olen allcntbalbcn bcmoljnt. 3. ©. sJicumanu

aüerbing* fdjeint feinen bireften Skmei* für ba* SSorfommcn im SWilitfdjcr Äl reife erhalten

ju Imbcn, benn er fiif>rt nur (S. 12) bic Sdnucntffclb 'fd)c Eingabe an mit bem 3ufa l)
:

„3n unferen 3«*™" - alfo bamal*. al* (Stöger feine Arbeit fdjricb — „trifft man fic

nur nod) in ben Spnlfäffcrn bcr $icf)wirtl)fd)aftcn CbcrSefjlcftcn* an" (ucrgl. unten

©. 36). gtille vereinzelten Wuffinbcu* in unb bei 33rc*lau, worauf (Stöger unb jefct brief-

lid) aud) .£>crr (S. Werfet [jinweift, finb ben fd)on früher erwähnten (S. 20) nnpreib/n.

$*on tyokn unb bem namtjaft gemachten fcf)lefiid)cn Xiftrift au* verbreitet fid)

bic E. curopaea burd) bic $n>vin& $ofcu cinerfeitv uörblid) nad) ben ^rouinjen

2tfcf> unb Cftprcuficn unb anberfeit* wcftlidj in bic Warf ^ranbenburg. 3n bcr

^Srouin3 ^ o
f e n mag fic weniger feiten unb jerftreut uorfommcn, als man gcmölwlidj

annimmt. $afj fic fdjon im vor. 3al)rt)unbcrt im ©ncfcu'fdjcn fct)r gefannt mar,

ertjcllt au* Sdjncibcr* „Sd)ilbfrütcn", S. 193: „Ski bem Stäbtd)cn *$üfouc (»Sit«

fomo, füböftlid) von ©nefeu) in bcr Soiwobfdjaft ©tiefen bat man fogar befonbere

Jcicrjc mit $ol\ aufgefüttert, worin bic Sdjilbfrötcn au* ben bcnadjbartcn ©cen, mo

fic fid) l)äufig aufhalten, aufgewogen werben. Waudje finb einen Scfjul) grofj. Watt

fdjitft gan^e äSagcn ooll nad) Sßrag." Heitmann citirt baffelbc auf Seite 13. ©logcr

bemerft cbcnfallö beiläufig, baft fic fid) im ©roftbcrjogttjum $ofcn finbc, unb Jouruct

(S. 22), bafi fic in bcr üöartljc bcobad)tet würbe; unb £>crr ©t)mnafiallct)rer

^erbft in Sd)ncibcmüt)l benadjrid)tigt mid), bafj fic in bcr 9(äl)c, bod) aud) in weiterer

(Entfernung uon biefer ©tabt alfo nürblid) bcr 9?ctyc \)in unb wieber in ©cen,

$eid)cn, ©ümpfen unb Meinen glüffeu gefunben unb im itnbinct be* bortigen ©t)m=

nafium ein in jener ©egenb erbeutete* &rcmp(at aufbewabrt werbe.

3n bcr Warf ©rauben bürg ift fic wol)( für alle Jljeilc — etwa mit ?(u**

ttatjmc bc* füblid)ftcn Iljcil*, bcr feit 1815 zugehörigen sJiicberlaufi(j — nadjgcwicfen

;

unb bafj fic urfprünglid) fjicr 51t fraufc war, bezeugen bic zufammen mit bearbeiteten

.'Oirfdjgewcil) (Silben im SSMcfcnfalf bc^w. Sünmaffcrmcrgcl uon &crm*borf, .Slrei*

5iiebcr*33arnim, aufgefunbenen unb au* bem fogenannten iHronzc*3citaltcr, weldje* in

unferer ©egenb ungefähr im 4. ober 5. 3al)rl)unbcrt enbigte, ftammenben Sd)alcutf)cilc,

bic bcr Sammlung be* Wärfifdjcn ^rouinjiat Wufeum z 11 Berlin eingereiht finb.

^rcilid) fnm fic friiljcr uicl fjäufiger uor al* je^t, fobafj man in bcr Uder* unb

Wcumarf, in*bcfonbcre uon SBrie^cn unb Jranffurt a. b. Cber au« cuten lebljaftcn

.^»anbcl mit biefen I()icrcn trieb unb fic, wie bcr Skrfaffcr ber
( ,^l)t)fifalifd)cn 3k

luftigungen" [XVI. ©tüd, ©. 446] fagt, wäf)renb bcr ^aftenjeit bcr Älatljolifen

„ju uiclcu gubern" nad) Sdjtcfien unb 5ööl)men (al* ^aftenfpeife) fd)idtc. „?lbcr

biefe 3cit ift uorbet), nad) bcr ?lu*trofnung ber Wielen Sümpfe" — fo flogt fdjon

uor 100 3af)rcn ber bamal* al* ^rofeffor in granffurt wirfenbe SBcrfaffcr bcr

„öligem. ÜWaturg. bcr Sd)ilbfröten", 3. ©. Sdjncibcr. Xcr cnuäljntc Raubet, ju

wcld)cm 3»cdc man bic Spiere mittclft ?fifd)nc^en unb teufen fing, unb bic Groden*

legiing fo mand)cn Söaffcrlaufc*, Sumpfe* unb 23rud)c* tjat eine crf)cblid)c S?er^

minberung leiber nur balb l)crbcigefnt)rt, unb e* erfd)eint bemnad) $u>cifell)aft. ob

bic ©emerfung bc* Scnenfer «ßrofcffor* 3?oigt [2cl)rb. b. $ool. S. 88] uom %al)vc
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1837: bnfj man ganjc Tragförbc ooll Sdnlbtröton In* nad) ^ranffiirt o. b. Cber

bringe, wirflid) beu Damaligen Bcrljältniffen nod) cntfpridjt. — Betreff* bor füblid)

Dorn berliner Breitengrab, Awifdjcu 52'/
2 unb 52 0>)rab n. Br., gelegenen märfifdjen

Gebiete liegen dtadjwcifc an* ben Streifen Öütcrbogf iJutfemualbc, Teltow, Üübbcn,

2ebu* oor. Sind l'udcnwalbc Oerjeidjnct fic mir fterr ^rof. <ü. o. SWarten*; bei t'anf=

wifc nnb Tcmpclljof (jurifdjen Teltow itnb Berlin) Ijat ber märfifrfje ,1-aunift

3. £>. Sd)ulj oor 3al)r^cl)nten fic gefunben, nnb oermutblid) ift bie* bcrfelbc Tcid)

gewefen , an* beffen unmittelbarer Uiälje mir oon einem jungen ßanbwirtl) CSnbe

9)iai 1885, al* id) in Uanfwife tt)ol)iite, ein (£i gebrannt würbe, weld)c* burd) ba*

Slrfcrgcrätl) foeben ,yi Tage geförbert warben war; au* bem «reife i'ubben fül>rt

$cd)ner ben ©dnuiclug See als ^nnbort au, ferner an* bem grantfurter Bejirf bie

Umgegcnb oon J-ranfftirt a. b. C ; au* bem Streife Scbit* feiint man fic uon Jyiirftcnwalbc

a. b. Spree*), oon SKündjeberg (Dr. C 9ieinl)arbt ), unb in ber nörblitr) oon biefem

Crte fid) Ijtnjicljcnbcit, au* größeren unb geringeren Bobew(Srl)ebuitgcit gebilbeten,

gcwäifcrrcid)cn „9)farfifdjcu Sd)iuei,y' mürbe fic mcl)rfad) — fo im grofjcn unb fleinen

Tornow See bei Butfow, oon welchem Crtc fid) aud) einige junge Tljicrc im 9)?ärf.

ÜJtufeum ,yi Berlin befinben — bcobadjtct unb erbeutet. 3Beit flaljlreidjer beherbergt

fic ba* öftlid) oon ber ÜJJärf. Sdnocij in fuboft*norbwcftlidjcr Siidjtung fidj erftretfenbe

Cbcrbrud), in*befonberc ba* Wicbcr Cbcrbrud). 3roar bat iljrc ftnty bort, wo fic

oor 3al)r3cl)ntcn in auftcrorbcntlidjcr SOtenge oorfam, wie in anbereit Wegcnbcn fid)

fel)r venninbert, inbefj oerfd)Wunbeu ift bie Slrt bei Weitem nod) uicfjt. Unb wenn

aud) ba* Bcrbältnifj fid) gciiitbert, oon bem eine Storrefponben* ber „Boff. geitung"

[oom 11. 7. 84] fagt: „föenn man nod) oor einigen ,\wan,yg 3a breit auf ber (alten)

Ober bei 3rc ic»"i>albc be* Slbenb* mit bem Sialju burd) ba* Sdnlf fuljr, fo l)örte

man oft ein ()itnbertftinunigc*, wenn aud) leife*, bod) fd)arfe*, flirre* pfeifen, ba*

au* bem Gaffer \\i fommen fdjicn; c* waren bie Stimmen ber Sdjilbfrötcn, bie nur

mit ber Spifoc be* Stopfe* au* bem ÜBaffer lugten" — fo ift ba* Tl)icr im Brud)

unb cbenfo weiter abwart* in ber «egeitb oon Cberbcrg oerl)ältuifjmänig „immer

nod) .yemlid) l)äufig", wie mir $crr Ccfjrcr Üangc in Cberbcrg fd)reibt ; unb nod) jc|jt

wirb fic, »ufolgc ber feiten* be* burerjau* juocrläffigcn ftlöftermciftcr* 9)?iclcnft in

t'icpc S>crrn Sdjalow gemad)tcn Slngabcn, alljäbrlid) unb gan^ regelmäßig an

allen Seen be* Slngermunber Streife* gefangen. Sie bewoljnt aud) in ber Ofcgcnb

oon Cberbcrg, wo fic „nod) oft gefangen unb oon ben beuten in fogenannten Traufe

tonnen gehalten wirb", nad) beu Beobachtungen be* .'perrii L'ange bie Seen ber ^-orflcu

unb wol)l am licbftcn bie mit benfclben in Bcrbinbung ftcljenbcit Tümpel unb i'adjcn,

in benen fic £>r. 2. bei rubigem SBcttcr unb reetjt l)cllem Sonncitfd)ein nidjt feiten

bclmglicf) umberfdnoimmen fal), wie er aud) öfter in ber v$aariing*$cit, an befonber*

ftillen J5rfit^iing-&aC»cnbcit iljrc cigentljümlid) iucland)olifd)cn i'orfrufc l)örtc. — 'Saft

fic aud) norbweftlid) oon Slngermünbe, in ber eigcntlid)on llrfcrmarf oorfommt, bc=

ftätigt mir eine 30(ittl)cilung bc* Gerrit (£. 3. Dunfcr in Berlin, wcld)cr fie oor

etwa 12 3al)rcn in ben 9?icberungen ber Jrauenljageirfdjeit slliöl)lc bei Wreifenberg

jiemlid) t)äufig, feltener in ben liefen bc* Cbcrljof* bortfelbft bemerftc unb fic auftcr*

bem au* ben 2Siefcubrüd)ern bei ^affow, nal)c ber pommerfdjen (Mrcnjc fennt. Gbcnfo

oerbreitet fic fid) oon 3rcknwalbc je. wcftlict) weiter burd) ben Strei* Ober Barnim,

nad) 9?icbcr^Barnim, bem £aoellanb unb bem ^uppin'fdjcn, wäbrcnb mir bcjüglid)

ber ^ßrignilj feine juoerläffige Singabc oorltegt. ?lu* ©berdwalbe, Str. Cbcr*Bamim,

•) ^trgl. «offline Brituitg »om U. 7. 84.
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treibt $ctx $rof. Ältum mir, bafc fie bort in ©d)ufcbcjirfen bc* Sicher Slcoicra, wo
Tümpel, SBrüd)er, ©cen $at)lrcid) finb, wiebcrholt wahrgenommen würbe unb einmal

auf bem ftclbc Gier gcninbcn würben; ba* SRücfcnfc^ilb eine* alten, um 1850 bei

(JbcrSwalbc gesoffenen (Sjcmplar* ift im 3)färf. SKitfcum ju fetjen. 3m Str. ^lieber*

Sarnim finbet fie fid) im 2iconifc©cc bei Sianfc; bc* früheren Vortommcn* bei

$crmdborf würbe fdjon gcbacfjt. ßnbe ber fünfziger 3ahrc, 1857— 1860, würben

nod) (Sgcmptare auf ben SBicfcn bei ©panbau, Är. Dftl)aocllanb, unb Anfang ber

fed)jiger 3af)re nod) ocrcinjcltc Zffictt auf ber 3nfcl ©d)arfenbcrg im Tegeler (See

gefangen ($». ©djalow), bem id) tjinjufügcn fann, bafc mir nod) im 9Nai 1880 am
Tegeler See ein in biefer infcl» unb fd)lupfrcid)cn ?luöbud)tung ber £>aOcl gefangene*

(Somplar überbradjt würbe. Unb wenn ©djncibcr [©d)Ubfr. ©. 182] i. 3. 1783

bic SBcmerfung bc* Sßcrfaffcr* ber „93ln)fifal. Söeluftigungen" citirt, bajj „fid) oielc

ftlujjfdjilbfröten auf ber SBtcfc bc* SBcibcnbammeö in 93crlm aufhalten", fo erb/llt

barau*, bafe in uergangenen 3eiten bic äöicfcn an ber Untcr*©prcc unmittelbar oor

ber ©tabt (NW.) ebenfo ©d)ilbfrbtcn jum ^lufenttjott bienten wie bic an ber Ober*

(Spree (SO.) bei «Stralau, Strci* 9ticbcr*93arnim, auf wcldjcn laut f). ©djalow'* SWit*

tb/ilung nod) (£nbc ber fündiger 3üt)rc ©rcmplarc gefangen würben, betreff* beö

Don <5d)uls ocr
t
\cid)netcn (&erud)t*, bafe bic europaea aud) im JBriefclang, einer jwifd)cn

©panbau unb Raiten, #r. Ofthaocllanb, gelegenen wafferrcid)cn, allen berliner ©ammlern

befaunten $Balbung, oorlommcn foö, oermag id) nur ju fagen, bafc id) bei meinen

Dielen ftuäflügcn babiu oon ©djilbfrötcn Weber etwa* wahrgenommen, nod) barfiber

in (Erfahrung gcbrad)t habe, dagegen erhielt id) oon öerläjjlid>er (Seite bic 3Wit<

thetlung, bafe fie aud) im Strctä 3©eftr)atjclfanb bei $lauc unb im pauc'fdjcn ffanal

felbft bei (tyentbin, ^ßroD. ©adjfcn, allcrbingä fel)r feiten oorfomme. ?luö bem Ärcife

SRuppiu giebt mir .§err s
JSrof. ££. 0. Warten* Üftcuftabt a. b. $>offc als ^unbort an

;

ferner bewohnte fie wenigften* nod) ©übe ber breifjiger 3abre, wie ber „3?off. 3*9"
|9Jo. Dom 19. 8. 82.] ein ^orftmann fdjreibt, ben in einem jur Ägl. Dbcrförftcrci
sJWcntj gehörigen gorftreoier gelegenen llcincn SSJalbfec, ben ©tcujjenfcc, Wo bic Itjiere

„häufig in ^wifdjen ©d)ilfgräfcrn oerfentte 3ifd)reufcn fid) oerirrt l)attcn unb fo an

ba* Xagc*lid)t gehoben würben".

?tu* bem »iuppin'fdjen Streife unb ber Udennarl tritt unfere ©d)ilbfrötc in

bie aWcrflcnburgifdjen Sanbc über, ©ic ift batier im füböftlid)cu $bcil biefer

l%o&l)craogtl)ftmcr, inäbefonbere im fäblid)cn 3Hedlenburg~©treli|j, burd)au* nid)t

feiten, wäfjrcnb fie im weftlidjcn unb nörblid)en 2Ji.»©d)Wcrin nur ganj Dcrcin
(
\clt

unb jerftreut bemerft worben, fobafj £>. 'SörorfmüÜer in ©djwerüt in einer Slbhanb*

hing: „£ic ©d)ilbfrötc in 2Rcdlcnburg"*) ba* SBorfommcn eint)cimifd)cr ©d)ilblrötcn

in jenen (^egenben oerncint unb bic bort aufgefunbenen Gjcmfclarc alö eingeführte

bejw. entfommene ^fjicre betrachtet, Wogegen (5. ©trud SBarcn im folgenben 3ut)tgang

be* „?(rd)iO" unter ©erfidftdjtigung ber oerfdjicbcncn 3UMOor*c {n bei SWitte, im

Horben unb föcften bc* 2anbe* unb in Erwägung bc* Umftanbca, bafe 1865 unb
1866 in bem Pfahlbau üon $öi*mar mct)rcre ©d)alcn unb 1868 im SBolfäburgmoor

bei 2öi*mar in einer Xiefc Oon 10 ^u& eine ©d)ale aufgefunben würben, bem

©djluft gelangt, bic $eid)fd)ilbfrötc habe aud) in fenen 5;^eilcn bc* Okbtctc*,

„wenigften* in uralter Seit, fpontan gelebt", b. h- fi
e gehöre p ben bort ein«

l)cimifd)en $h'crcn - Vielleicht bringt bie 3ut"nft ber ober jener 9tid)tung h«n

eine weitere Klärung biefer gragc; auf jeben gatt fteht für je^t fo oiet feft, bap bic

*) »rt^ic b. ?Jer. btr greunbe b. «Waturg. in SWerflrnburg, 80. 3a^r, 1876.
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©djilbfrötc im füblidjcn unb fübö)tlid)cn SDiedlenburg einb/imifdj ift unb baß in uor-

gcfdjidjtlidjcr (^fal)lbauteu ) $cit il)r 9krbrcitung*bc,yrf wab,rfd)cinlid) aud) in bicfcn

Sänbern ein au*gcbct)ntcrcr war, in*bcfonbcrc ben norbwefttidjen Sheil bei «ebiet*

mit umjd)lo&. Wadjbcm <3trud bereit* im 3al)rc 1857 bic ujm bamal* befannten

^unbfteHcn aufgcjählt f„*(rd)iö" <S. 130] unb *8oll cbcnbafclbft biefe jufäfclid) ücrmcf)rt

blatte, giebt er in ber oben angebogenen Arbeit folgenbe Ucbcrfidjt ber ftunbortc an*

ber wäffcrrcidjen Oft^älftc 9ttcrflcnburg* : ber Söcntowfcc (tftfdjcrwall) ,
©ran^ow,

Drögen unb iöurow bei gürftenberg, bic £>aucl bei ©teinförbe, bic 'Seen bei SWirow,

ber Ufcrincr ©ec, Sifrfcnbcrg, Äufelbiitt bei 9Jcuftrcli|j
( üaar,v Mrümmcl, ferner 9lcu*

branbenburg, 9Joga, ^ricblanb, jDcmiU bei ©targarb, SKallin, ^cutfd), ber SBcrbcrfce

bei ^eitylin, bic 9)hTrity*), tylau, 9Wald)in, l'cwefeow bei Ictcrow. SEBciter berichtet

©trud, bajj er and) bei ber Slalbubc am ISummcrower ©cc unb am 9iutl)nirfbatf) bei

$argun miebcrfjolt Stbcnb* im 9JJai bic cigcnthümlidjcn 3ifd)lautc ber t^l ujsfd)ilbfröte

gcljört babc; bafj ferner fytrx Dr. Sdjlic-Sdjrocrin i. 3. 1851 ober 1852 im £orfc

Gammin, 1 3Wcile nörblid) Don Saagc, ein ©remplar fal), weldje*, tote if>m verfidjert

mürbe, aud bem iKcdni&tljal flamme, too bic ©djilbfröte überhaupt üorfommc; bafj

ierner nad) einer SWitthcilung bc* .'perrn $rof. Dr. SRöper waljrcub ber 40er 3abrc

in ber Untcrtoarnoiu, am fog. ©tranbc, burd) bic ©djaufcl eine* 9)tobbc*iBaggcr*

eine ©djilbfröte lebenb ,yt jage geförbert fein foU unb jur 3cit bc* Wrofttjerjog*

ftriebrid) 3ranj I. in ber öctotfc ©d)ilbfrötcn oorgcfoinmcn feien. SBw ©trud fpätcr

[„?lrd)ib" 1883] bcridjtct, ronrbc in ber 1. Suliwodjc 1882 im SBarnfcr ©cc bei

ÜBarcn toieber ein l£rcmptar, mit 17 cm langer Siürfcnfdjalc, erbeutet. — £>en oben

genannten J^unbortcit fei ber an ber Cftgrcn^c SWcdlcnbttrg* gelegene ^felbberg ©cc

nod) angefügt, wo laut einer mir angegangenen 2)iittl)cilung be* £>crrn Marl ^etermann*

SRoftod von 3C>* SM 3cit ©cf)ilbfröten aufgefunben toorben unb too Jpcrr Cptifu*

^aetfd) sen. aud) am 19. Sunt 1881 ein 20 cm lange« (*rcmplar erlangte, weldje*

Vier Tage fpätcr 19 CSicr legte, Söctrcff* ber .ftäufigfeit ber Emys europaea im

©trclifo'fdjcn bemerft ©trud nod), baft ber Wut* unb 5'fdKrc<P lWer W)lrcp ju

(Slbcnburg eigener Angabe jufolgc im üanfe ber 3al)rc gegen 400 -500 ©tüd gc*

fangen unb nad) Skrlin oerfauft l)abc, unb baft in ben Satiren 1849/53 in einem

See ju ©ramjoto bei 3"rf*cn^cr9 1,0,1 ocn bort tool)uenben Tagelöhnern ()ättfig

©djilbfröten gefangen würben, bereu ©d)alcn bei beu $>orffraucn gcwöfjnlid) al*
x
Jüh"tllfd)aufeln Skrwcnbung fanben. $)a& in ben Wcwäffcrn ber 2Barcn'fd)cit,

aNirow'fdjcn unb ÜJcaldjin'fdjcn Wegcnb ©dulbfrötcn oorfommcu, erwäbnt übrigen*

fd)on *?lb. CStjr. Sicmffcn i. 3. 1795**); er gebenft jubem nod) eine* 23rud)e* bei

^eberow, unb in ber $l)at finb ju Gnbc bc* vorigen unb 51t Einfang biefe* 3al)r-

tjunbert* an ben Seen 511 faberow bei SBaren ©djilbfrötcn gefunben worben.

3ntereffant ift c* aud), baft ba* Don % Sturm [flmpb., 3. £eft] abgebilbetc (Srcmplar

au* SÖicdlenburg ftammt, benn ber Münftler erl)iclt c* „burd) bic ©ütc bc* $>crrn

Warften in 9icuwerbcr bei föoftod".

5)er ^ßrouinj Bommern fcljlt E. europaea cbcnfall* nid)t, ja wie bic auf *c8""t"'-

JRügen gefunbenen «djalcn, über welche mir .'perr Dr. Matter in ^utbu* beridjtct,

betoeifen, ift fic aud) in biefem 2anbc*tl)cil in früheren fyitcn weiter verbreitet ge*

wefen al* jc&t unb bi* an bic „Oicftabc Der Dfrfcc" vorgebrungett. Gegenwärtig

fer)ctnt fic uiclort* verfd)wunben ju fein unb in Vorpommern überhaupt
(
\u fcf)lcn.

•) Difftt ftimbort ij| btr etnjiße, mltyx in b«r Boolog. ©ommtung bfr Uniotrfität 511 Koflocf

«Krttettn ifi. — ") aWogajin f. b. Waturf. unb Oefonomic ajitrflfnburfiä. II. 33b.
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ßwar notirt nodj i. 3. 1871 £b. .ftollanb: „2cbt in einigen bluffen, Seen nnb

Sümpfen Vor nnb .frinterpommerus", allein beftimmte gunbortc uer^eidjiiet er nid)t;

aud) in beut ©rcifsnxtlbcr 3°ol0ß- SJtufcum ift fein (Somplar au* Vorpommern oor=

banben, nnb fterr üubmig .'ool^Wreif^malb bat, laut brieflicher SRitt^cidtMfl, in 9fciu

Vorpommern bic-l)er meber ein (i-jremplar gefehlt, nod) „ben befannten ^feiflant Der*

nommen, obglcid) id) il)it toon Süb^Ruftlanb f)cr fcl)r gut fennc". 3mmcrl)in aber

mag fic fid) in mandjen öcroäffcrn Vorpommerns aufhalten, ba fic in ben

benad)barten 3Hctflcuburgifd)cu unb SDfärfifdjen Webietcn uertreten ift, bei üerein^ettem

Borfommcn aber infolge ityrer verftetften 2cbcn*wcifc lcid)t überfetjen werben fann.

dagegen liegen Don ber .tutttcrpoinmcrfdjcn Seenplatte beftimmte eingaben oor. 9forfj

Dr. Matter ift fic bei Dramburg, Weuftcttin unb in*befonbcrc in ber (Megenb oon

ISallic*, Streic- Dramburg, nidjt feiten, unb .fterrn SW. Cucbcnfclb würbe mäljreub

feiner ?lnwcfcnl)cit beim £>crbftmanöucr 1876 in ber Wcgenb uon Jcmpclburg unb

Dramburg feiten* bärtiger 5'id)cr mitgeteilt, baft bic Sdnlbfrbtc in ben Seen

bafelbft feiten unb einjcln uorfommc.

vttuBt». S3ic auf ber ^erflenburgifdjen unb ^ommcrfd)cn, fo ift E. europaea aud) auf

ber ^? r e u fj
i f dj c n Seenplatte $u £>aufe; unb bic* crfdieint, ba fic in ben an*

grcnjjcubcn Wcbictcn Ijeimatct, ganj natürlid). Gcftlidj ber 3&cidjfc(, menigften* nad)

ber Cftfcc bin, im 9icg.*Vc,v Dan;,ig mag fic fet)ten : 8. 8. Sdpilftc bat fic im

Streife Startbau*, ^routn* Gcftprcufjcn, nidjt bcobad)tct, wcil)rcnb ^rofeffor SBaiU

Danjig in feinen „9)fittf)cilungcn über bic ftauna *>on Dan.yg unb feiner Umgebung"

bewerft, baf? fjicr „l)iit unb wieber eine Sumpffdjilbfrbte gefangen" werbe. Dagegen

mürbe man fic in bem uon ben pommcrfd)cn Streifen Dramburg unb 9(cuftcttin, ber

Wcumarf unb ben pofenfdjcn Streifen l^arnifau unb (>l)ob,ycfcn (Sdpteibcmiibl) um»

fdjtoffcncn fübwcftlid)cn, mit ber ^ommerfdjen Seenplatte Ucrbunbcncn 2Bcfc
preuften* mol)l nidjt uergeben* fudjen. 2ik* bic Iljcile 3öc)V}$rcuf5cn* öftlid) ber

SBcidjfcl anbetrifft, fo fanb fic fid) im vor. 3al)rbunbcrt , nad) 31*ulff* Angabe

[Amph. Bor. p. 3] im (£ulm'fd)cn unb im Cbcrlanbc: aud) Vujatf fagt nod) i. 3.

1837, baf? fic in ben Seen bc* ISutmcrlaubc* nid)t feiten fei; bod) betont fd)on

>Katt>fe*) i. 3. 1846, bau fic in ber s#rouin^cftprcuftcn fcljr feiten fei, unb neuere

Wittbcilungcn liegen nid)t oor. £>infid)tlid) ber ^rouinj Cftprcufjen bemerft

Vujatf, fic fei in ben Seen SJcafurcn* unb bc* Ifrmclaubc* nidjt feiten, werbe aber

in Watangcn (uorbmeftlid) vom ©rmelanb) fdjon feltcncr, unb als ilpn befannte gimb»

orte füfprt er bic (Mcgcnb uon Sieibenburg, uon Gillenberg im Str. Crtclsburg unb

uon ?lngcrburg an, inbem er weiterbin bmiorb/bt, fic getje norbwärts über ba*

^rcgcltbat f)inau*. ftrüber fdjon, 1834, fyattc ber Stönigsbcrgcr "JJrofcffor Vi. <i\

U. öär barauf l)ingcwicfcn, baft fic bei Stönigsbcrg nidjt uorfommc **), unb fein 9iad)"

folger 3iatbfe giebt an, baf? fic im füblid)cu Xl)cile ber ^rouiu,\ l)äufig, im nörblid)cn

bagegen fcljr feiten fei, womit aud) bic neuefte, mir uon ^rof. 3a°bad) zugegangene

unb uon £>crrn Dr. Dctui^ beftätigte 35iittl)ciluug, bof? fic ftellentocife au ben Seen

SWafurcnö uorfommc, im ©inflaugc ftcljt. Die fd)lieftlid)c
s
Jfoti.^ VujarfV. ,.^rübcrl)in

foll es bereu aud) in bem l)icfigen (.VtönigSberger) 3d)lonteid)c gegeben Ijaben", bc«

,\iel)t fid) wobl nur auf getjegte Gycmplarc. —
cftiffi.to.injnt.

gj, 9{ U |}t nn b # beffen fübmcftlidjc, füblid)c unb füböftlid)e Wcbicte bic Emys
europaea üor^ugsroeife bcmot)nt, errcidjt fic bic Wrcnse iljrcr Verbreitung nad) Horben

•) 5?«ie Vreu^. .proo.-^läntr 1846 II ^. 16. - **) 3KüUtr'* ttrdjio f. «nat. unb i^gfto!.

1834 & 544.
•
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imb, unter 3}crürffid)tiguug bes nfintifcfjcit Siuftfanb*, und) Cftcn bin. (Jrftcrc* gc*

fd)icl)t in fiittbaucn unb Äurtanb, alfo im 92ad)bargebict Cftprcuftcu*. 3n i 1 1 h a u c n

foll ftc nad) Gidjwalb'* Eingabe (^itth. 2. 234) überall, namentlich im »raMQio'fdjcii,

Xro(jtifdjcn unb im Mobrnn'fdjcn Streife fchr l)Öufig fein, fobafe cd natürlich erfdjeint,

wenn bie Schjtbfrötc, obzmar in geringer Anzahl, burd) ba* nbrblidjftc ber littljauifdjcn

Wouüerncmcnt*, Stowno (Samogiticn), bi* in bie füblidjftc Cftfecprouinz, Äurlanb,
toorbringt. £afc fic im öcfib bc* i»ürgcrred)t* für Kurlanb ift, bürftc genugfam

burd) bie Shatfadjc erwiefeu fein, baf? fic in ollen Xfjcilcn biefer ^rouinj, wcnnfdjon

ucrcinzclt, angetroffen würbe. SSiffcnfdjattlidj fcftgcftcUt nuirbc ifjrc ^litwcfcnhcit nad)

beginn unfere* 3at)tl)iinbcrt*, inbem am 11. Sinti 1820 ^aftor Büttner in 3d)lcef

in ba* ihtrifdje refp. Litauer 9Mufcum ben ganzer einer E. europaea einlieferte,

Welcher au* bem ^uffcn'fchcn See, norbwcftl. Sturlanb, ftammte.*) 9?ad) bem finb

ucrfdjicbcnc ^äOc fouftatirt worben, unb ber al* Boolog befaunte paftor Atawall in

puffen l)at foldjc in einer ber „Jlaif. 9iaturforfd)cnbcn WcfeÜfdjaft 511 9Ho$fau am
23. Ucjember 1855 an bem Subclfcftc if)re* 50jäf)rigcn 2Hirfcn* bargcbradjtcn

Wratulation*fd)rift'' jnfammcngcftcllt. ÄuS berfclben fei hervorgehoben, baf? man im

Sahre 1827 in Sabteln eine foldjc Sdjilbfrütc gefunben l)at unb bafi bem «olbing'fcb/n

Obcrhattptmann Don dauern gefangene Sdjilbfrötcn gcbrad)t unb oerfattft mürben,

bereit brei aud) ber alte Siabillcu'fd)c Wraf fteinrid) Sianfcrling in (Kölbingen erwarb,

um fic nad) Slabiöcn z» fd)idcn: im Sommer 1847 würbe aud) eine beim Witte

Sdjlecf gefangen unb bem paftor z" Sdjlccf gebracht, weldjer fic 2 ober

3 3al)re l)inburd) im Warten hielt, inbem er fic ^iicrft in einem Jcid)c bcffclbcit

an einen langen , burd) ein in bic Siürfcnfdjalc gcboljrtc* i?od) gesogenen Strirf

gebunben tyatte, bann aber frei lieft. M* Grrgänzuug ba
(̂ u möge bienen, bau

£>crr cand. ehem. Strügcr in ber 586. Sihung ber SOiitaucr 9Diufcum^WcfclIfd)aft

am 6. SWai 1870 eine 2d)ilbfrötc mit 4 1

/, $oü langem ganzer geigte, meldje furz

vorher beim Jircbfcn im platohnc^ad) unter 2tlt»'!ßlatobn gefangen werben, unb baft

nad) feinen in ber 688. oifoung berfclben WcfcÜfdjaft gemachten 9J?ittbeitungcn au*

beut Sahre 1870 unb ben Sohren uorber nod) mehrere gallc bc* Wuffinbcn* uon

Sdjilbfrötcn vorliegen: 1861 ober 1862 fing man in einem Xcidjc auf bem ."perru

ü. greift gehörigen Wutc Wrcnbfcn bei 3Uu;it im Cbcrlanbc ad)t 3d)ilbfrötcn, fc|jtc

fic aber mieber ^urüd unb fal) fic fpätcr nod) bort; 1869 würbe eine Sdjilbfrötc

beim ^lol)ftu41rug unb im Sommer 1870 eine fold)c im Jyorftc Uon .ttaUctcn (im

üibau'fd)cii) gefunben, meld)' IcKtcrc auf ben .<i>of Palleten in Pflege fam.

£od) bamit genug; bic angeführten, ba* ^lufftttbcit ber E. europaea in ben "u*,an>-

Uerfd)icbcncn (Mcgcnbcn Aturlanb* bctrcffcnbcn JyäHc werben erfennett laffen, bafj bic

Jcid)fd)ilbfrL>tc in jener Cftfceprouinj l)cimatbcrcd)tigt ift. Sic errcid)t l)icr aber aud)

bic 9corbgrcit3c il)rcr uatürlidjcn Verbreitung, bemt fic ift meber ani ben nürblidjcren

Cftfccprooin^en üinlanb unb (£ftl)lanb nod) in ben öftlid) gelegenen Mouucrucmcntö bc«

fannt, unb wenn mehrere 9J?alc bei 6t. Petersburg Sd)ilbfrötcn gefangen morben, fo

finb bic* eben entfommene ober an*gcfc|}tc Xt)icrc gemefen, bic nad) 3ol). u. Jyifd)cr'*

3V'obad)tung bort ba* tttima in ^atjren mit milben ©intern gan
(\ gut oertragen;

ebenfo wirb man noch weitere Wufflärung barüber abzuwarten l)aben, ob bic uon

(S. Wrcue wä^rcjtb ber lebten ^wei ^a^rc in ber 3aufa, einem 9fcbcnflufi ber 9)fo*fwa,

gefangenen unb im „$ool. Warten" 1890 S. 209 angezeigten brei (Srcmplnrc z» ber

Ännatjmc bcredjtigcn, bafi Emys europaea „zur $auna sjWo*fau * gehört". 2Birb bic

*) SStrgt. C. 0. Unit SRfptilitn Äurlanb« jc. ©. 2.

Digitized by Google



28 « Mi" Jiia\|t. ircrpiiiien oucr .nrtca^igttit.

SRorbgrenjc in Äurlanb etwa oom 56. ober 56 1

/, Wrab n. Vr. gebilbet, fo finf t bte»

fclbc im übrigen SRufetanb um 3 «rab ober mcf)r, fobafc fic fid) etwa awifd)en bem

52. unb 53. Wrab n. 33r. burd) baö curop. Slufjlanb bis nad) Drenburg l)inübcrjieb,t,

oon wo ab fic wol)l nod) einige ©rabe füblidjcr, auf bem 50. unb 45. ®rab n. Vr.

Einläuft (afiat. JRu&lanb). 3m ehemaligen Sfönigrcid) ^olcn foü fic, wie £>crr

«rtillerie*Obcrft D. 0. 3iabofd)fow*fu, §errn H. Strand) [Sdjilbfr. <3. 53] mitteilte,

befonber* in unb am 99ug fct)r l)äufig, im Sfarcw unb in ber 2öeid)fel jebod) bebeutenb

feltener fein, wäfyrcnb ueuerbing* jacjanoW*fi, wie au* feiner Ängabc „Commune
partout, dans les etangs et les marais" ()crOorgel)t, einen foldjen Untcrfdjicb nid)t

finben fann. Von ^Jolen unb £ittt)aitcn au* oerbreitet fic fid) burd) bic ©ouoernement*

Sotyunien, ^obolicn — von wo fic Veite unter ben föcptilicn ber ©cgenb um
ttamieniec aufführt ~, bic fleinruffifdjen ($ouocrncmcnt* Ätcw, -Jfdjernigoio unb

^ßoltawa unb btc fnbruff. ©onoernement* (Sljerfon unb Vcffarabicn bis an bic Äuftc

bc* Sc^war^cn SRcerc* unb jur £>albinfcl Strim, auf welcher fic $alla* bcobadjtctc

[Z. r. «. 17] unb nad) 9iatt)fc [Scrim S. 298] in allen ftcfjcnben unb langfam

fliefceuben ($cwäjfcrn oorfommt. SBic in bem Gebiete bc* bem 3d)marjcn SWecr $u*

ftrömcnbeu Tmieftr, Vug unb 3)nicpr, fo finbet fic fid) laut (ijentaty aud) in beu

jum ^lufogcbict bc* $>on gehörigen ©ouOcrncmcnt* (Sfrortow, SEÖoroncfd) ?c., in bem baö

Ic^terc nad) N W. l)in begrenjenben ©ouo. Drei unb im (Gebiete ber in ba* Äafpifd)c

SWecr fid) ergiefcenben Ströme Söolga unb Ural. Sin ber unteren SMga ift fic fel)r

I)äufig unb befonber* an unb auf ben jwifdjcn ben 2Holga=?lrmen liegenben 3nfclri

bei ?(ftradjau nad) (£id)Walb* ^Beobachtungen [9icifc ©. 39] fefjr gemein, bod) bitrfte

©aratow ber nörblidjftc ^Junft il)rcr Verbreitung im SSolgatlwt fein, wäljrcnb fic bic

oom Ural ober 3aif burd)floffcnc (Sbene laut ßidjwalb'* 3»ittlieitung [Fauna @. 58]

bi* nad) Orcnburg hinauf fer)r f)äufig bcwolmt. 3n ben $cwäffcrn ber Stirgifcnfteppc

öftlid) Oom Ural wirb fic wob,l aud) burd)weg tiorfommcil, ba fic oon ©ewerjoff nod)

öftlid) oom Mral^Sec am Snr^arja — etwa unterm 82. Örab öftl. i'ängc Oon

^erro, bic Oftgrenje if>rcr Verbreitung — gefangen l)at; unb an ber Cftfüftc bc*

SfadpbSce* fanb, wie Straud) in feinen „<äd)ilbtrötcn" crwäljnt, (5. o. Vär ein

(Srcmplar auf ber £>albinfel SMangifd)laf, ba* er bem ?lfabcmifd)en ^ufeum ju $ctcr«;

bürg ubergab. UBeftlid) oom ftaäpUSec, im Gebiete bc* biefem ftewäffcr jugel)cuben

5tur fcf>lt fic ebenfowenig, in 'IranSf aulaf ien ift fic fogar feljr f»äufig, wie

©djwalb, $>ol)enadcrf Äcfjler, 9Ren6tri6ö berieten ; ber Üc^terc beobachtete fic bei

ttcittoran am Äa«pi*©ec unb auf bem Älautafu* bis *u 2000 bi« 3000 ^ufe .^öb/. —
?ln bem ruffifdjen SBeft- unb Dft»Ufcr be* $faöpifd)en See« ^iel)t fid) ber Verbreitung^

bewirf ber E. europaea herunter unb umfd)ltcfet aud) ba* ©übweft^ unb <3iib4lfcr,

alfo^l)eilc bc* nörblidjen Sßcr f icn*; wenigften* ift fic nad) öidjwalb [Fauna®. 68]

in ben Äuftcnprootnjen SKajanberan (9Kafenbcran) unb ®t)ilan nidjt feiten, unb au*

lefcterer ^rooinj erwähnt fic aud) Vlanforb oon (Jnjeli ((Snfelli), ber £>afcnftabt

>Refd)t'*. SWut^mafelid) fommt fic aud) in anberen pcrfifd)cu ^rooinjcn, oie(leid)t

and) im ©up^rat^igri* 2anb, in ©tjricn unb Äleinaficn üor.

"TüE «
öor^c^cnbcn ^u*cinanbcrfe^ungcn über beu Verbrcitung*bcjirf unferer

je»*.
' "*©d)ilbfrötc ergeben, bafj bcrfelbe über 21 Vrcitengrabc (oom 35. biö 56. (9rab n. Vr.)

unb 73 Sängengrabe (oom 9. bi* 82. *) ©rab öftl. £. oon ^erro), b. f). oon Algerien

bi* IMtttjaucn unb Äurlanb im Horben, unb oon Portugal nad) Cfteu l)in bi* jum

©tir^arja fid) erftrerft; ferner boft bic @d)ilbfrötc in früheren (oorgcfd)id)tlid)cn)

•J 9?td&t 82. Örob, mit ©rt^rn [Ztytxl ©. 56] fagt!
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Reiten n\d)t nur in (Snropa überhaupt — Sübfdmjcbcn, ©änemarf, Ssk'ft Sdnucia —

,

fonbern aud) in*bcfonbcrc in £>cutfd)laub weiter uub allgemeiner berbreitet war.

T>enu bei und f)at man fic f o f f 1 1 refp. ^anjer unb anbere 9Jcftc üon ifjr gefunben

in ben Torfmooren unb äfmlidjcn ?lblagcrungen fowofyl folc^er ©ebiete, ju beren

SBcwofjncrn fic in ber 3cfctjeit gar nid)t mcf)r
(
yif)lt — fo bei ßntycim unweit granf-

furt a. 9Ji. unb bei £ürrtycim im oberen Sd)Warjwalb, Sabcn*), ferner bei 3Haubadj

in Kleinbauern unweit SRannfjcim**), in SBürttcmbcrg jc. — , al* aud) fold)cr, in

benen fic fycut nod), Wcnnglcidj nidjt mcl)r fo l)äufig unb aUgemcin lebt, fo in ber

2Harf Skanbcnburg unb im öftlidjcn 9J?ctflcnburg. $crm. ü. 2Nci)cr f)at ber foffilen

Torffdjilbfrötc bic 59ejeid)nung Emys turfa beigelegt.

«ufentljalt, iicbenSWeiff, öigenfdjflften. Die Emys europaea ift eine Sumpf; JZt^x -

fd/ilbfröte unb als foldje ifjrer ScbcnS^ uub Q:rnät)rung*weifc nad) an ba* Söaffcr

gebuuben. 5tbcr, mic fdjon bic gewöhnlichen Sk^cidmungcn :

s
$fuf)l*, Sumpf*, Tcid)-,

Sd)lamm*Sd)ilbfrötc aubeutcu, fie f)ält fid) nid)t in jebem Söaffer unb Ocwajfcr auf,

fonbern meibet rafdjflicfjcnbc, fteinige, tiefe unb florc ©emäffer, alfo $8äd)c, Jlüffc unb

Ströme mit ftarfem ©efäfle unb freie Seen, unb giebt bafflr fcidjten, fdjlammigcn,

fd)lupfreid)cn, ftcfjenbcn ober träge baljinftiefjenbcn Söäffern: umbufd)tcn, fdjilfrcidjcn

SBalbtcidjcn, SBcifycrn, Tümpeln, £ad)cn unb Sümpfen, bic oicUeidjt mit größeren

fifdjrcidfcn Tcid)cn unb (Seen in S?crbinbung ftcl)en, ®ru$ern, berfumpftcu ^(uffen unb

äfmlidjcn SBaffcrläufcn, laugfam fid) baf)infd)lcppcnbcn, an 2kd)tcn, Sanbbänfcn uub

3nfcln reidjen Strömen unb ^lüffcn beu SSorjug. 3>al)cr finbet fie fid) faft au**

fd)licfjlid) in ber (Sbcuc, ber 9?icbcruitg, ber Steppe, l)icr unb ba aud) in ben weiten

Tt)almulben t)figcliger ©clänbe, geljt jebod) über bic töcgiou ber SJorberge nidjt l)iu^

auf, meibet fomit ba* eigcntlid)e ©ebirge; beim in biefem finb il)r £uft unb Sita ffer

ju talt, bic ©cwäffcr ju flar unb ju eilig, ber (Mrunb unb bie Ufer berfetben ,yt

fjart unb ju fteinig. Tagsüber tjält fic fid) gcwöt)nlid) im SSaffcr berborgen auf

ober fdjwimmt bei warmem, rul)igcm SBetter unb red)t gellem Sonncnfd)ciu bct)ag(id)

in flehten Tümpeln unb bcrglcirfjcn umt)cr unb ocrläfet nur in bem Salle, bajj ber

Crt oöllig ruljig unb ungeftört ift, jeitrocilig baö SSaffcr, um fid) am fianbc ju

f onneu, ju welchem 3wctfc fic, fall* itjr bic fcidjtcftcn Stellen bc* SBaffcr* am 9iaubc

nid)t bod) äwcrfmäfjiger crfd)cinen, überljängcnbc Steine ober (£rbfd)ollcn am Ufer

crllcttcrt unb bie klugen *u gan,^ leifem Sd)lafc fdjlicfjt. 3u ber Kegel jebod) wirb

fic erft bann, wenn ber Tag jur Küfte gct)t, munter, um nun an ftillcn, laufd)igcn

Slbcnbcn unb gern aud) in mannen, uom iWonbc erhellten 9?äd)tcn um^crjuritberit

unb an* Ufer 511 fteigen. 3mmcr aber bleibt fie in ber 9?äl)c bc* Sitaffcr*, bamit fic

uötl)igenfaü* (cid)t ba* if>r Sdjufo bietenbc Clement ercidjen fann. Sic erinnert in

biefem fünfte iljrc* Stellten* ober il)rcr 2ebcn*mcifc, wcld)c eine rein ampt)ibialifd>c

ift, au ben grünen Sitaffcrfrofd) (Rana esculenta, L.). 97ad)bcm fic in fo(d)cr ?lrt

bie warme 3af)re*3cit genoffen, jicfyt fic fid) im Spiit^erbft in eine am Ufer ober bod)

unfern bc* SBaffer* fclbftgegrabenc .'pötylung ober in ben 93obcnfd)lamm jurfid, wo
fic ben SB int er fdjlafcnb Oerbringt, um gegen ÜJiittc ober (£nbc «pril mieber \\\ er*

wadjen unb ib,r Sommerlcbcn auf* neue 311 beginnen.

(Sigcnfdjaftcn. $ic Urfadjc, baß bic Sumpffdjilbfrötc fo oiclfad) unb lcid)t
Ctrf"^

j

t

/*m' f

überfein wirb, liegt in ib^rcr oerftedten i*cbcn*mcifc. 9cid)t nur, bafj fic, menigften*

•) Jptrm. v. TOtijer, bie ioiigtbilbe oon (rnfbeim unb Mrr^im, in: «b^onbl. SKuf. e«i<feit»

btrg., »b. II (183«), $>eft 1 Sdte 60 W« 88. — •*) i>frart) Äilian, bie Jorffd&ilbtröle, Emyi turfa,

in: 10. 3o^re«beTtc^t be* Wann^eimet herein« für Jtaturfoe. (auf 1848), @. 29.
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in uufcrcn Wegenben, am licbftctt rul)igc, oor Störung möglidjft bewahrte Crtltdjfcitcn

bewohnt imb bto* bann ba* ÜBaffer ocrläfjt, wenn bic Stiüc ber Umgebung il)r bie*

gerattjen erfcfjcincn lägt, fie Derb/ilt fid) aud) lautlos imb ftill am 2agc. Unb ba()cr

Derfd)winbet bic auf bem Ufcrgcftcin ftdj fonnenbe Sdjilbfrötc beim 9iahen eine*

wirflid)en ober ücrmcintlidjen gctnbc* foglcid), inbem fie Ätopf unb Wlicbma&en

unter bic 8d)atc ^urüd^icljt, mit einem Hinterbeine nod) einen träftigen Slbftofj nad)

hinten au*fül)rt unb nun in* Söaffcr fällt, „al* ob fid) ein Stein lo*gclöft l)ättc"

;

unb ba()er taudjt fie beim Srfjwimmcn fogleidj unter, fobalb fie einen ihr Dcrbüdjtig

Dorfommcnbcn Öcgcnftanb, eine it>r abfonberlid) crfd)cincnbe {Bewegung be* SBafferd

üetnerft ober ein ungcwöl)nlid)c$ Ocräufd) Dcrnimmt, unb fud)t, fall* if)r mäl)reiib

ber Siefta auf bem iiaube etwa* ^crbad)tigc* aufftöfjt, fofort unter lebhaften

roeguugen ber ^iifje ba* Ijeimifrijc Glcmcut auf. $)euu al* foldjc* unb barum al*

ba* beftc Sd)ufcmittcl gilt it)r ba* Söaffcr. Sic ftrebt be*l)alb immer, aud) wenn mau

fie weiter bauon entfernt antrifft, ben naffeit UBol)nort \u crrcirfjen, unb erft in bem

Tyaüc be* Widjtgclingcn* ntadjt fie oou ihrem jwcitcii 8d)uunüttel Okbraud): fie
(
ye^t

fid) uor bem Dcriucintlirfjcu ober mirtlidjcn ^ctnbc in itjrc Sdjalc jurüd. Xro^bem

fie jebod), jum llnterfd)icb oou ben Jüanbfdjilbfröten, auf ba* Heben im unb am
*««>.»*••. Gaffer angeiviefen ift, ibre ^Bewegungen auf bem t'anbe finb bod) fd)nellcr unb

getuanbter al* bic ber leiteten. $>icfc Okiuanbtfycit jeigt fid) aud) bann, wenn man

fie auf ben Wirten legt. 2Bäl)reub bic eigen tlid)cu i.'anbfd)ilbtröteu in biefer ^ofition

unbeholfen unb l)ilflo* ,yippclnb oerharren, weil bic ungelenfen ^i'tfje ben 2)icnft Der

fagen unb bic anberen freie» ttörpertfjcilc cbenfowenig SBeiftaub leiften, fdjicbt bie

E. europaea, wie alle Sumpffdjilbfrötcn, ilopf unb .<pal* nad) abwärt* jwifdjcn

(irbbobeu unb "JJanjer unb wirft fid) auf biefe Uöcifc, inbem bie geuauutcii .ttörper-

tbcilc al* .ftcbcl wirfeu, Ijeruin auf bie iBaudjfcitc unb fomit in bic uatürlidje &igc.

iöel)enbcr uod) finb il)re ^Bewegungen im SBaffer; fic fdjwimmt unb taud)t fet)r gefd)idt.

SBcim Schwimmen ragt nur bic girftc ber 9iiidcnfd)alc unb ein Iljcil be* Wopfe*

über bie 2L*affcrfläd)c. 21MII fic taud)en, fo läfjt fic iiuft in 5orm üün Sötafc» au*

bem iKunle entweidjen, fobafj il)r fpc (yfifd)c* Wewidjt Dergröfjert wirb unb ber Jtörper

uon fclbft fiuft; um fid) bagegeu, uad)bem fie unter gewanbtem iKubcrn in fdjräger

Hink wieber nad) oben gelangt ift, au ber üföaffcrflädjc bequem fd)wimmcnb ,yi erhalten,

jd)ludt fic l)icr in langeu Bügen cu,cit bcträd)tlid)en Stjcil Siuft ein, woburd) eben

im* fpc(
yfifd)e (Mewidjt ib,re* Jtörper* Derminbert unb biefer fonad) leid)ter Dom Gaffer

getragen wirb. £>a* Verbergen im Söaffcr mad)t iljr, l)at fie einmal ben Jöobcn

erreidjt, feine Sdnuicrigfeiten : fie tried)t auf bem Wruube weiter, wül)lt baburd) (irbc

unb 2anb auf unb trübt fomit ba* Gaffer unb oerftedt fid) nun im ®d)lamm, unter

Steinen ober 3Skffcrpflnii,\cu ober au ber Ufcrfcite unter Weiour^el ober einem

ä()iilid)eii Scl)lupf.

*Hf
'wil

4Wfl llcbert)aupt befunbet bic Sumpffdjilbfrötc bei il)rcm Iljun unb treiben, foweit

c* ifjre SclbfteTl)altung angeljt, einen gewiffen Wrab Don $orfid)t, üift, 9)ii6traueu;

fo wäljrenb be* Aufenthalt* im SSJaffcr unb außerhalb beffclbcn, beim Au*fud)en

einer l'aubungsftelle unb betreten be* Ufer*, bei ber 3agb auf Jöeute, beim iöerfolgt-

werben feiten* ihrer J-ciubc u. f. w. Statt ber Dielen mir
(
yi iMebote ftcb/nbcu 5Be

weife will id) nur ein Don ^. Jifd)er Sigwart mitgctheilte* ^cifpiel anffil)rcu: 3n
beut großen Jcrrarium be* !öcrid)tcrftatter* würben bie Sumpffd)ilbfröten, um fie uom
^cr

(
\cl)reu ber Wolbfifd)e unb fcltener Üurd)c abzuhalten, reid)lid) mit rol)em Slalb

flcifd), balb iljre liebfte 9iahrung, gefüttert. Sie licfjcn bie Wolbfifd)c nun in 9tul)e.

?ll* aber jwei Cime unb einige ^jplotl in ein ^ötiffin gefegt würben, in bem jene fonft
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md)t vcrtehrtcn, hatten fic bod) bic für fic acuten Riffen balb ausfinbig gemad)t,

unb bcr Skfifocr fat) eine» Jage«, mic bic eine einen Clm vermehrte, ivatyreub eine

üiucite auf bic anberen iScmorjucr bcS söccfenö 3agb mad)tc, fid) fad)t an biefelbcn

tjcranfdjlid) unb bann plöfolid) ben ttopf t)crnor)d)ncUte, um baä verfolgte JJjtcr am
Söantf) )ti vcrwuitbcn. Ten Räubern fudjte matt nun ben 3"9««fl *u bem Sagb-

gebiet baburd) ju verlegen, baft man ringsum in Wbftänbeit von etma 2 cm Reiben

rutt)cn in bic Grbe fterfte unb biefelbcn oben nod) mittclft bünnen Tral)tcS uerbanb.

Jag* barauf aber ertappte bcr söcfi^cr bic eine 3d)ilbfrötc roieber, als fic fiel)

,yvifd)cn ^roct 9iutl)cu l)inburd>,\müngtc, mobei fic völlig auf eine 3citcnfantc il)rcS

^an.yrrS 511 ftcl)cn fam. Tic nun vorgenommene Umzäunung mit Tral)t half einige

3cit; aber bic iHäubcr l)atteu bodj feine 9ful)c, bis fic bao .^inbcrnifi übermunben

hatten, inbent fic baffclbc tl)cilS ^erbradjen, tljcils überfütterten (mobei fic unzählige

iUialc rürfmärts hinuntcrfielcn, bi« es cnblid) bod) gelang) ober aud) in langer mnt)c

voller Arbeit fid) $mifd)en beu $ral)tftäbett l)iitburd)manbcu. Kur,}, fic verfuhren mit

einer ^luSbaucr, bic eines beffercu 3n>cdeS mürbig gcivcfcu märe.

35aS Slngefülirtc liifjt mol)l einen 3d)lufj auf il)rc 3 i n u c s unb .fr i r u 1 l) ä t i g * ^l^tnt

feit ju. 3u bcr Jim t finb ifrr (tfefidjt unb (>k'l)ör
r
yi einer getviffen ^ollfoinmcnhcit ^anu»«««.

auogebilbct unb, ebenfo mic Gkrudj unb Wefdjmad, jebcnfallS feiner als bei ben ifanb

fdjilbfrötcu ; unb mcungleid) iljrc intelligent nidjt fonbcrlid) grofj ift, fo feljlt ber

3d)ilbfrötc bod) feiucSmcgs, mic man fonft viclfadj anzunehmen geneigt ift, all' unb

jcbcS ^crftäitbnifi, beim fic lernt ihren Pfleger fennen, feine 3timmc aud) mol)l von

ber anbercr ^erfoueu untcTfdjcibcu unb auf feineu JHuf Ijcrbcitommcn. Sutcrcffant

ift c* allcrbingS, mnl)rjuncl)meit, mic hiitfid)tlirf) bcS geiftigeu WcicnS bic vcrfdjiebeneu

onbivibuen, cntfprcdjenb beu höheren Iljteren unb ben ilJcenfdjeu, verfdjicben beanlagt

finb unb mic fid) bieS äujjcrt. (Sincn t)übfd)cn Ükitrag 311 biefer ftragc tljeiltc mir

vor 3at)ren bcr in,vvifd)eu Verftorbeuc tyf). i>. Martin in 3tuttgart mit unb id)

möd)tc bic iöciuerfungeu bes auftitertfamen Beobachters aud) hier anfügen. $nr ^cob=

ad)tung ftanben fünf ganj f leine, tauin ttjalergrofte ©jcmplarc, weldjc in einem %cv-

rarium naturgemäß untcrgcbrad)t marett. „3d)ou von Anfang an geigte bao flcinfte

von itjiicn eine faft boppclt fo gro)V iebeubigfeit als bic aubereu, beim mäl)rcub biefe

junädjft ntljig balageit, fpajicrtc bic f(eine immer munter umljcr. Watürlid) muftfc

mit biefer leiblichen H)ätigtcit aud) bic geiftige ftaub in .£>aub gel)cu ( unb fo fam cS

beim, baf; biefer (>iuom feine natürliche 3d)eu meit cljer ablegte als bic übrigen, unb

l)icrburd) mürbe er jum befonberen Liebling meiner Jrau, bie il)it täglid) einige Wal
tu bie .£aub nal)tn, mit iljut fprad) unb il)tn fdjmcidjcltc, maS er mit fid)tlid)cm

Wohlgefallen cntgegcunaljm. ölcidj in beu erftett lagen biefer ^cfautitfchaft erhielt

berfclbc beu Manien ?luguft unb benahm fid) uou biefer ßeit an aud) l)öd)ft verftäubig,

ba er nid)t mel)r mic feine bümmercu Oiefd)miftcr bei jeber Berührung Stopf unb Tyiifie ein-

bog, fonberu fid) fortan als uncrfrtjrorfcucr äNcufd)cnfrcuitb cnuieS, iubem er baS MÖpfdjeu

reerjt flug nad) allen 3eitcu ju menben muftfe. SBcuor einige Jage vergingen, mar

ftuguft feines JiatnenS fid) fd)on bcivufjt, unb menu meine grau an baS Terrarium

tritt unb alle fünf 3d)ilbfröteu im Waffer finb, fo braucht fie nur einige SMalc feinen

9iamen 51t nennen, »vorauf er eilfertig ben Juffftciufclfeu crflettcrt unb jmar oft in

fold)cr .^aft, baft er babei nid)t feiten fopfüber ftür^t unb eben fo fdjncll mieber oben

ift, mobei er förmlich bettelt, um herausgenommen \n merben. Wcrabc biefc ?lrt

von l'luhäuglidjfeit bei einer 3d)ilbfrötc ift um fo bejeidjueuber, als fic nid)t burd)

Redereien unb bcrg(cid)eu angezogen merben faitit, meil ja befanutlid) biefe Jljierc

nur unter bem Waffer 311 freffeu vermögen, mitl)iu burdjauS fein anbcreS VlnlodungS*
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mittel uorhanben fciit fann, alö eben baS llinflangdbcburfiiin mit ben iUtcnfdjcn, was
fomit für eine ^icmlid) cntwidcltc Scelcnthätigfeit biefer aufdjeincnb fo unbet)ttfliefen

Jhicrc fpriebt. Seit furjer 3ctt, h- fettbem bic Sct)ilbfrötcn faft jmei 3af>re in

imfcrcm Sefife waren, bat nun aber aud) eine jmeitc, bebeutenb gröfeerc angefangen,

bem Stuf nad) »ttuguff golge leiftcn, unb fo fommen benn jwei bcrfclben an,

fobalb biefcä «Signal ertönt, baS jebodj, oon anberen Sippen nu3gcfprod)cu, feine

Söirfung auf fic ausübt. Scibcr erlaubt c& unferc oielfeittge Xb^atigfeit nid)t, und

oft mit biefen wirflid) flugen 'Xljieren befaffen ^u fönnen, benen gewijj nod) mand)e

l)öd>ft intereffante Seite abaugewinnen wäre."

»«^nbmrrii. 3tjrcr fiiebe 5ur Sonne gcfdjal) fdjon ©rwät)nung, unb nid)t« ift oer*

fctjrter, als fie in ber ©cfangcufdjaft üor bem bireften Sonnenlicht förmlid) abäit=

fdjlicften. $cmt wie man an freilebenben 2eid)fd)ilbfrötcn beobachten fann, bafj fie

unter ihnen geeignet fcfjeincnben $crhältuiffcn fct)r gern unweit bc3 SBaffcrS an gc-

fd)üfctcn Stellen fid) fonnen ober an fonncnflaren lagen in bem oon bem tcud)tcnbcn

Xagc3geftint befdjienenen unb burd)märmten naffen Clement umhcrfd)wimmen, fo gel)eu

aud) bic im 3<mmer ober im ©arten gehaltenen begierig ben Sonnenftral)len nad)

unb oerbringen in bcnfclben geraume 3eit. Äeincnfatls aber ift E. europaea eine

frrcunbin ber trorfenen $tyc; im ®egcntt)cil finb Srorfcnbcit unb h°hc Temperatur
— Söebingungen, n>eld)c ber Aufenthalt ber fi a n b fdjilbfröten biefen erfüllen mufj —
ihr nachtheilig, road fid) ja bei Betrachtung beS feuchten unb weniger warmen
Söohnortcä tion fetbft ergiebt. 3)araud erflärt fich weiter , bafj ftc gegen niebere

Söärmcgrabe nid)t fo fct)r empfinblid) ift unb bemgcmäjj nid)t nur im Spätt)crbft ucr=

hältnifjmäfeig lange munter bleibt, ehe fic baS SBintcrquarticr bejicht, fonbern aud) in

folteren Strichen airäbaucrt unb in unferen Bretten an Oertlichfeiten, falls fic ihr fonft

äufagen, unfd)wcr eingebürgert werben fann. wie fcfjon mehrfad) unb felbft in (SJcgcnbcn

mit fet)r ftrengen Stottern bewiefen worben.*) (Jin au3gewad)feneä Gjcmplar liefe

fich bei mir in einem freien ©artenbafftn Anfang SHoocmbcr 1876 mehrere 9cad)tc

hinter cinanber einfrieren, ohne bafj cä ihm gcfd)abct hätte, benn e$ ^iclt bann bis

Silin 29. SWärj 1877 normalen 2Bintcrfd)laf unb lebte bei mir nodj biete 3ar)re lang.

eummt. <j)jc (Stimme unferer Sd)tlbfrötc beftcht in einem fonberbaren ^Sfeiflaut, wie

er in ähnlicher Söcifc bei ber gried)ifd)eu 2anbfd)ilbfröte („tötl)"), Don SWarcgraf

fd)on bei einer „brafiliantfehen Stoffcrfd)ilbfrötc" **), oon Agaffa bei ben amerifa*

nifchen Emys*"?trtcu unb oom Sßrinjeit 0. SBicb bei ber Äarette (Chelonia imbricata)

oeruommcu würbe. 6$ mag wohl ber SßaarungSruf fein, ba man i()u inSbefonbcrc

im Frühling jur Üßaarungfycit hört. 93efanntlid) ift ben Sd)ilbfrötcn fonft ein eigen-

thümliched 3ifdjen «flf»» welches burd) ba* plölUidjc Anäftofjcn ber fiungenluft bewirft

• unb namentlid) fräftig j. ®. üou ber Testudo graeca l)cröorgcbrad)t wirb.

««vi™* Hm jj auffallen, baft bic älteren Autoren f)titftcf»tli<^ ber @rnäl)rung
unferer Sumpffdjilbfröte rerfjt im llnflaren finb. So fagt nod) SBolf in 3afob

Sturm« „gauna" i. 3. 1802 : ,,3l)rc SWabrung beftcht, Wenn fie in ber greiljeit lebt,

ans SBaffcrinfeftcn, Sdmerfen, j'ffh«»» SEßafferpflanjen ; in ber ®efangenfd)aft frifrt fie

allerl)anb Äüd)engewäd)fc j. 3*. Salat, .^abcrfchöfelingc k., aud) Äleie, Wehl, Srob

*) ^>i(rtxi möchte ic^» bie Sitte an aQc Jiaturfrtunbt rieten, im ^ntereffe unferer Äeiintni^ über

bie Verbreitung ber Weptilten unb «mp^ibien jeben Jan einer 3tu«fe&un$j ober dinbfirflerunfl oon Ärie<^:

teeren, bie in bem betreffenben (?ebiete ni<^t r>eimifc^ fmb, in einer naturn)if|enf^aftlia)en jeitf^rift be=

faniit mad^en ju moOrn, bamit nic^t ^rrt^ümer entfielen.

*•) £$neiber, edbitbfrölen e. 175.
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unb Jleifd), aud) fogar bloße* $eu." 5Derartigc Angaben fönncn nur auf mangel*

Softer Äcnntnijj ber 2cben*wcife cinerfeit* unb auf ungenauer Beobachtung bc* 2^ierc*

anberfeit* beruhen; benn bie Stoft ber E. europaea ift eine rein animalifd)c. SStc

eingewurzelt aber jene "trrtf)ümtid)cn 2lnfd)auungen waren, ba* bezeugt uod) SSoigt,

meldjer [Bool. S. 87] fid) t>on bcnfelbcn nid)t frei machen fann unb bie 9Wittf)etlungen

Slnbercr über ba* Verzehren Don 5cud)cngewäd)fen, 3alat, $cn, Brot unb 9Wcl)l

wicberholt, tro^bem itnt feine eigenen (Erfahrungen ba* 9Jid)tige lehrten; unb nur in

einer Stnmerfung wagt er bie lefoteren ju berühren : „'Con ben oielen tflufefdjilbfröten

(aud) norbamerifamfd)cn). bie id) lebenbig gehabt, l)at bei mir nie eine Bcgetabilicn

genießen »ollen, (Einft brad)te td) jufältig einige äöaffcrfalamanber in if>rcn Behälter

unb ba Würben fie fcf»r lebhaft unb jerbiffen fie. Bon nun an oerfd)inäl)tcn fic

Weber SRegcnwürmcr nod) Bogclgcbärmc u. bgl. m." $>ie Wahrung ber B. europaea

wie aller Sumpffd)ilbfrötcn ift eben eine rein animalifd)e: fic frifrt lebeitbc Üt>icrc,

Türmer, SBafferfcrfe, Sdjnedcn, ferner ^röfdjc unb 9)iold)c unb beren fiaroen unb

gifdje, baneben aber aud) anbere tfjierifdjc «Stoffe (2la*). ?lm Ucbftcn fdjeint fie

gifd)e ju freffen.

2)ie* bemerfte bereit* ber alte SDfarcgraf, welcher weiter beobachtete, bafj bie 8«Wf»»i-'

$hiere beim ftifdjfang junächft einige Biffe in bie weidjen Xtyih be* Unterleibe*

thaten, bi* ber gcfd)wäd)te ^ifd) auf ben SRürfcn fiel unb fid) nidjt mehr bewegte,

worauf fie ihn unter ba* Söaffer jogen unb ihn bi* auf bie (träten unb „einige

tnorpelid)te ZtyiU be* Äopfe*" auffraßen; unb ba babei oft bie Sd)Wimmblafe be*

gifd)e* bi* jur 2Baffcrftäd)c emporfam, fo giebt 9Jcarcgraf ba* Umhertreiben einiger

5ifd)blafen auf einem Xctdje ober anberen ©cwäffer al* ein ftd)crc* $fennzcid)en bafür

an, bafj ba* lefetcre oon Sd)ilbrröten bewohnt fei. Sic weife unter ben 3ifd)en,

trofebem fic üiel plumper erfd)eint al* biefe, red)t aufzuräumen unb aud) ziemlich

grofje Stüde ju erbeuten. So hatte id) im Jrühling 1876 in ein ©artenbaffin aufjer

anberen Ztyextn 12 Sd)laminbcifjer (Cobitis fossilis, /,.), ftattlid)e (Exemplare oon

15—22 cm Sänge, gefegt, weld)en man wäljrenb meiner Wbwefcnheit im 3uli eine

au*gewad)fene, fonft im ©arten h^umlaufcnbe 2eid)fd)ilbfröte beigefetlt t)atte. %m
Vormittag nad) meiner Stutffunft traf id) biefelbe eben an, wie fie einen ber %\\§t

oerjehrte, inbem fie, auf einem ftad)en Steine fifecnb, unter 3»hüfenahme Borbet

beine im SBaffer mit il)rem ÜDiaul Stüde ^leifc^ au* bem Ceibc herau*rifi unb wer»

fd)lang. 9(1* 9teft Oon bem ganzen $>ufcenb fanb id) nur nod) zwei lebenbe $ifd)e

unb eine SOtenge ©raten 2C. oor. 2Bie id) weiterhin beobachtete, »erfuhr fic bei il)rem

3ifd)fang auf zwiefache &rt: entweber üerhielt fie fid) unter SSaffer ganz ru^ig

unb fafjte ben über ihr bahinfd)wimmeuben gifd) mit ben Stieferrt am Unterleib, um
ihn fogleid) in bie $tefe zu z^hen ober, fall* e* ein ftarle* (Sjemplar war, il)n z"s

nädjft burd) beigebrachte Sötffe zu entfräften unb bann $u bewältigen, — ober aber

fie fafj auf einem flad)en Steine unb fafjte ben unter iljm heroorlugenben bezw. an

ihm entlang z»ehenben gifd) oon oben, t>tclt ihn feft unb oerzel)rte ihn in ber an*

gegebenen Söeife.

Jröfd)en mad)t fie gewöhnlich in ber 9trt ben ©arau*, bafe fte biefelben, *•«*•

währenb fie an ber Dberfläd)e be* SBaffer* fid) fonnen ober auf ©eute lauern, plöfolid)

oon unten refp. oon ber Seite fyn an einem ^interfufc padt, in bie Xiefe hinabzieht,

hier ba* Sein weiter unb weiter oerfd)lingt, um e* enbltd) mit Unterftü^ung ber

SBorberbeine ganz öom stumpf abzutrennen unb bann aud) bie übrigen 3heite be*

Körper* unb Stüde beffelben ab« unb herauszureißen unb z" verzehren, bi* fd)liefelid)

nur ba* Änodjengerüft nod) oorhanben ift. 9J?old)e, Kaulquappen, SBürmer, Sd)neden

8
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9Baffer-l3nfeften Dcrurfadjen if>r feine folgen llmftänbe. 35ic mirbellofen 2l)iere werben

gewöl)nlid) Don oben gepatft, unb jwar auf bem Sanbe, wo fie fid) an 2Birbeltl)ieren

böd)ft feiten einmal unb bann aud) nur an Reinen (SNoldjen) oergreift , weil fie "äi"5

lid) ifjre 33eute uid)t auf bem 2anbe, fonbern mir unter SSaifer Derfd)lingeu fann

unb bemnad) biefclbe erft nad) bem SSaffer tragen muß. .$at bie Sdjilbfröte fjier

ben mit ibren fräftigen fdjarfeu Shcfern gefaxten Riffen unter Ijelfenben Ärafc
bemegungen ber SBorberfüße loßgeriffen, fo beginnt ba$ ilkrfrfjlingen

,
„inbem fie in

furzen aber fräftigen Stößen ba* uingebenbe SSaffer einfdjlurft, weld)e* ben SBiffcn in

feiner nad) ber SpeifcrÖljre geridjtcten Strömung mit fid) fortreifet unb in ben 3d)lunb

treibt, wo erft baä mirRidje $erfd)lingen ftattfinbet". Selbft gan,\ junge Il)icre

fdjon laufen mit bem auf bem Sanbe etwa erfaßten SBurm nadj bem SBaffcr, um il)ti

in biefem 511 Derjeljren. ?lnbcrfeite fcfccn fie in bemfclben gemötjnlid) aud) iljren Äotl) ab.

nafrriittn Jortpf lanjung. $>ie gortpflanjung*gcfd)id)tc ift namentlid) in Bejug auf

bie 3c'*baucr, weldje jtvifdjcn bem Ablegen ber Gier unb bem ?lu§fd)lüpfen ber

3ungen liegt, nod) nid)t Döüig aufgeflärt. SBäljrcnb näinlid) Waregraf, wcld)cr i. 3.

1749 Paarung, Eierlegen unb SluSfricdjcn ber Sungen in feinem ©arten beobachtete,

berichtet, baß ben im grül)jal)r gelegten Giern im 3uni bereit* bie jungen cntfdjlüpfcn,

giebt SWarfigli an, baß bie im grül)ling gelegten Gier erft Gnbc SWärj ober "Anfang

Slpril bc* nädjftcn 3al)rc* auäfämcn, unb <ßrof. 3ßiram in Sliew, wcldjcr 1849 bal)üu

gcfjcnbe SBeobadjtungen anfteflte, ftimmt SOiarfigli ju, benn bic am 28. SRai in feinem

©arten abgelegten Gier beburften feiner 3&a()rnet)mung jufolge eine 9?ad)rcifc Don faft

11 Wonaten, inbem bic 3ungen um 9J?itte Slpril bc* nädjften 3af)re* bie Gier Der*

ließen. „23ie biefer SSibcrfprud) 311 fjeben fei), weiß id} nidjt", flagt fd)on Sdjncibet

[Sd)ilbfr. S. 184] oor 100 3af)rcn. Cb f)ierbci ungenau beobachtet mürbe — unb

bic* ferjeint bei SWarfigti, beffen Xarftcllung aud) im llebrigctt fonberbar fid) au«*

nimmt, ber 5au* Su fc'n — » 00ft 0D Himatifdjc unb 5Bobciu3?erl)ältniffe eine SloHe

fpielcn, möge bafnngcfteUt bleiben
;

jebcnfall* aber barf man, nad) ber gortpflanjung**

gcfd)id)tc anberer Sdjilbfrötcn ju fdjlicßcn, annehmen, baß bie Gier einer 9iad)rcifc

Don 2 ober 3, nidjt aber Don 10 ober 11 2Äonat bebürfen. Uebrigen* finb bie au*=

ffib/rlid)en Sßittljeilungen SRiram'ö unter Ruberen Don %. G. i8ret>m im „^erleben" fo

ootlftänbig wiebergegeben worben, baß id) gern barauf Derjid)te, fie t)ier 511 wiebcrfyolen.

Vaaruns. <j)jf 5p afl ru „ g erfolgt balb nad) bem Grwadjen au* bem SSinterfdjlaf. "Sic

fdjeint burd) eine 9lrt «Spiel, mie mau e* aud) bei anberen Sd)ilbfröteu beobad)tet

l)at, eingeleitet 311 toerbeu; fd)on SWarcgraf bemerfte, wie ba* 9)iännd)en öfter« mit

bem fiopfe gegen ben flopf be* gegenflberftehenben SScibd)enS ftieß unb erft bann iljm

auf ben dürfen ftieg, um fid) l)ier mittelft ber Äirallen feftjutjalten unb nun in biefer

Stellung, alfo tote ftröfdje unb Äröten, mit it)m „jnjen ganjc Stunben lang" im

SBaffer uml)er^ufd)loimmen. 2)te gleidje S3eobari)tung ift Derfd)iebent(id) gemacht toorbeu,

fo aud) üon 9iatl)fe jätim ®. 298] in ber Strim: „%m 22. (10.) Ü)?ai fal) id) an

einem marmen ?lbenb einige (Sfemplare in ber Begattung. Sie famen paarroeife, ba«

9Kännd)en Döllig auf bem 9iüden bed Süeibd)en* fitjenb unb an biefem mittelft ber

Söeine angeflammert, au« einem 5cid)e auf ba* fladje Ufer unb blieben ()ier geraume

3eit beifammen, bi* id) iljnen nalje fam." 9?ad) SOiarcgraf'* $Bal)ntet)mungeu roieber-

•uriijw.
^0(t ^ 0fr Vorgang meljrmal*, „bi* enblid) nad) einigen Sagen" bie GHer abgelegt

werben. 3" biefem Qvotdc gräbt baä föeibd)en mel)r ober weniger entfernt Dom

SBaffer an einem paffenben Orte, 3. einem gelbe, mittelft beä ®d)wanje* unb ber

Hinterbeine ein ungefäl)r 5 cm (2 3otl) weite*, nad) unten bin Derengte* üod), läßt

in biefe* bie Gier — weld>e nad) bem 3(u*tritt aus ber ttloafe Don einem unter-
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gehaltenen £ünterfuß aufgefangen intb in bic Wrubc beförbert werben follen — gleiten

unb beberft bicfelbfit nad) ^ollenbung bc* i*efle^ffd)üft<s mit l£rbc, of)iie fid) bann

weiter um Gier unb $8rut $a flimmern. 2)er 2lft, welcher eine ober mehrere 3tunbcu

in Stnfprud) nimmt, wirb Slbcnb* ober 9cad)t* unb $mar in ber ^weiten .'piilflc 9Kai

ober im 3uni oolljogcn. ?lm 22. Suni 1876 würbe id) gegen 3 lU)r borgen* burd)

ein lebhafte* Äraren au* bem 2rf)tafe gewerft unb na()in wahr, ba e* fdjon ganj bell im

ßimmer war, wie eine furft ,yioor eingefangene 3d)ilbfrötc mitten in bcmfclben mit

Segen bcfcl)äftigt war. 5)ic 3d)arrbewegnngen hatte fie eingeteilt, bn fie balb gemertt

hatte, baß fie auf bem gebielten gußbobeu nid)t* fruchteten; aud) eine weitere

Sbätigfcit ber ^lifte währenb bc* Segen* fal) id) nicht, bie (Sicr glitten in ininuten*

langen Raufen au* ber Älloafc einfad) auf ben Kobern 3hre 3al)l ftiefl auf 15, bei

fpäteren oon mir beobachteten Jyällen würbe bieielbe oft üliertroffcn, SWarcgraf giebt

biefclbe mit 20 bi* 30 an; uon anberen aufmerffamen söeobadjtcrn t)abe id) ät)nlid)c

Angaben, fobaß id) bie ©ebauptung Girant'*, unfere 3d)ilbfröte lege gewöhnlich neun
(Jier — nur einmal will er elf haben legen jeben — , nidjt oerftebcu fann. 3ic

gleichen in (9rößc unb $cftalt ben ^aubenciern, bod) finb fie etwa* mehr elliptifd)

al* rein eiförmig unb mit einer grauweißen, falfbaltigen, nad) bem Segen rafd) erl)ärtenben

©d)alc ucrfeheii. £)ie jungen (f. 3. 16) fliehen nad) beut $lii*fcblüpfcn fogleid) ba*

©offer auf, halten fid), uerfterft jwifdjeu ©äfferpflangen, in ber 9?äbe bc* Ufer* ober

an biefem felbft auf unb nähren fiel) junädjft uon fleincn ©afferferfeu, ©firmern unb

3d)ueden, bi* fie fpätcr aud) größere Xljiere angeben.

& e f a n g e n f et) a f t. gür Terrarien mit ©afferbebältcr eignen fid) ©yemplarc «<Mu<«i<*<ift.

jeber ©röße. Meine 2türfe, aber nur folrfjc, hält man aud) in Aquarien, wo fie mit

ftmeifenpuppcu (bie man für gau^ junge $hiere aufbrüht, namentlid) wäl)renb bc*

©inter«), 3türfrf)cn Regenwurm unb (Gehirn, fleinen ©afferinfeften unb bergl. gc*

füttert werben. 9Jian giebt it)iieu bie Nahrung in* ©äffer ober hält fie ihnen,

fall* e* nid)t lebenbe* (tfethier ift, junäd)ft oor unb bewegt fie mit ben Jingern,

bi* ber erfte güttcrung*ücrfud) gelungen ift. Um fold) fleine 3d)ilbfröten fdjneller

einzugewöhnen, tljut man gut, blo* fouiel ©affer in ben Behälter ju füllen, baß fie

mir eben baöon beberft werben unb leid)t ben Ätopf berauäfteden föiineu. Sebenfall*

muß ihnen im ©affer ein fleiner Jelfen ,\ur Verfügung fteben, auf welchem fie fid) ben

bireften Sonnenftrablen, bie il)iien ,\um ©cbeiben unbebingt notbwenbig finb, au*ju*

fefcen oermögeu; unter ftäubigem SDiangel an 3onncnfd)ein Oerliert fid) ber Appetit,

fie werben fraftlo* unb geben ju ©runbe. iöci üerftänbigcr *8cl)anblung hingegen

gewäl)ren fie oiel Vergnügen, gewöhnen fid) an ben Pfleger, fommen auf feinen 5Huf

herbei, betteln förmlid) um ein frcunblid)e* ©ort unb um gutter u.
f. w. — ÜJiitteU

große unb große (£remplare bringe man nid)t in ein ^ifeb^lquarium, ba fie unter beffen

Söcwobuem gewaltig aufräumen. SDian fetye fie uiclmehr entweber in ein geräumigem

Terrarium, beffen Söeoölfertiug fie an* bem oben (2. 34) angeführten ®ruube faum

einen 3d)aben zufügen, ober laffe fie eiufad) in ber 3tube, in Weld)er man einen

größereu ©affernapf aufftcllt, herumlaufen, ober weife ihnen einen bidjt umfd)loffciten,

mit einem Icid)c ober ©affin ucrfel)enen Charten al* ©ohnplafc an. 3m (harten hält

fid) bic Sdjilbfröte fel)r gern auf, fie fanu hier ctwaigenfall* ba* ganze 3ahr binburd)

üerbleiben, ba fie fid) bann im Spätlierbft an einer geeigneten 3tcße am 9Janbe be*

©afferbehältniffe* bejw. im 3d)lamm beffelbcn pm ©interfd)laf eingräbt. ?lud) junge, »«^«Hntmma.

im Aquarium untergebrad)te ^hiere Ocrfuljreu, wie id) beobachtete, bemgemäß: fie

Wühlten fid), al* id) im ÜRoocmbcr ba* ©affer be* Behälter* nad) unb nad) abließ,

in ben ÖJrunb beffclben ein. 3m Ucbrigen burdjwintert man bic 3d)ilbfröte am
8*
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bequemften, Wenn man fic im Cftober ober Anfang SRooember in eine mit Sanb,

Wlooi, Sägefpähnc gefüllte, burd) $>rat)tbedel öerfdjloffene Stifte fefct unb fie mit biefer

in einen bunfeln, ful)(en, bod) froftfreien 9taum bringt ; ©nbe 3JMrj ober Anfang 9lpril

holt man bie Äifte in ba* geh,ei$te 3immer ober in bie freie »arme 2uft, bietet ben gieren

nad) ihrem 2Hunterwerben ein warme* Sab unb reid)t ihnen 9tegenioürmer ic. SBiH

man fie ben SBinter Innburd) mad) erhalten, fo bebarf e* teine* befonber* gef)eijten

Terrarium, fonbern e* genügt bie gewöhnliche Stubenwärme; unb ftetlt man ben mit

(£rbe unb SBafferbeden au*geftatteten Staften in bie 9?ät)e be* Ofen* ober füllt man
oiefleidjt alle jwei Sage etwa* »arme« SBaffcr ju, fo oerlicrt fid) audj ihre ^refeluft

nid)t, bodj braucht man nid)t wie im Sommer brei= unb oiermal bie 2Bod)e, fonbern

nur ein-, fjödjfienä jmeimal wöd)entlidj ju füttern. Sil* SRabrung, welche Unten in*

SBaffer gegeben wirb, oerabreidje man namentlid) fold)en Sdnlbfröten, welche ftänbig

ein Slquarium bewohnen, mdglidjft lebenbe* ©etfjier, weil ba* SSaffer burd) glcifd),

©ehirn u. a. tluerifd)e Stoffe fdjned oerunreinigt wirb unb bann «ugenentjünbung unb

4">auttranft)ett bei ben Pfleglingen ^eroorruft. Verfügt man aber nur über foldje

gutterftoffe, fo erneuere man ba* SBaffer etwa alle jwei Jage. JBei ©ntjünbung ber

Äugenliber bürfte au*reid)enb fein, bie [roteren einige SDiale mit fdjwadjer Sfarbolfäure

ju betupfen unb bann bei Abnahme ber ©ntjünbung mit Del ju tränten.

SDic im 93ef)ä(ter (ierrarium) abgelegten (£ier 3ur (Sntwidlung $u bringen, ift

bi* jefot weber mir nod) anberen SRcptilienpflegern gelungen. 3ebenfafl* wirb man bie

Sdnlbtröten, um fie j fi d) t e n
, jur gortpflanjung bringen ju fönnen, in einem mit SBaffer

au*geftatteten ©arten galten müffen, wie e* ÜKarcgraf ibat, ber benn auaj ©er
erhielte unb mehrere 3unge aufjujiel)en ba* ©lüd ^atte. $>ie 3ungen, nad) ber ©eburt

(1749) fo groft al* ein „Siierpfenniger" unb Anfang 3anuar 1752 fo grofj wie ein

„ßweigrofdjenftüd", würben junächft mit jerfdjnittencn, fpäter mit ganjen Siegen*

Würmern unb mit «einen gtfdjen gefüttert. l£in* oon ihnen wog am 20. 3anuar 1752

3 $rad)men 38 ©ran, am 31. Haimar 1753 7 $r. 3 ©r., Snbe Sluguft b. 3.

1 Unje unb l£nbe Sluguft 1754, al* e* ftarb, 1'/, Unjen.
3, " ,au ' SBcim Slnfauf oon Sdnlbfröten wäf)le man nur foldje au*, bic burdj lebhafte

^Bewegungen, namentlid) wenn man fie auf ben 9iüdcn legt, unb burdj ftänbige*

Offenhalten ber klugen anzeigen, bafe fic lebensfähig, gefunb finb. Sie finb für 0,25

bi* 3 ober 4 SWarf ba* Stüd jefot ba* ganje Satjt tnnburd), ba namentlich au*

Italien jährlid) Saufenbe eingeführt werben, in allen Aquarien-, %fyitx* unb aud)

©olbfifdjhanblungcn ju hoben ; ein gcmcrbdmäfjig betriebener gang in unferen ©egenben

würbe fid) gar nidjt lohnen. 9iod) fei erwähnt, bafj man fie im oorigen unb oor*

oorigen 3ahrl)unbcrt uub theilweife bis in bie ©egenwart oicler Orten ^rcu&enö,

Sdjlefien*, Jöranbenburgö, SlKedlcnburgS :c. in Sranftonnen unb Spülidjfäffcrn tnelt,

unb jwar weniger ber Seltenheit bed ^tjicrcö wegen, alö infolge beS SSorurthcil*,

ba& bad Sieh nad) biefem ©cträn! beffer freffe unb gebeihe unb „gute Slrt gebe".

Ueberhaupt glaubte man an heilfame Strafte ber Sd)übfrötc: „I)ic SJrühc empfiehlt

man", fo fagt SBolf-Sturm (3. ^>eft) i. 3- 1802, „fdjwinbfidjtigen ^Jerfonen in

hartnädigen, d)ronifd)en Ruften, bei £ungengcfd)Würcn unb im Sforbut. 2)od) mag

ihr arjneilidjer 92u^en oon feiner großen löcbeutung fein, ba neuere Äerjtc fie gar

md)t ju oerorbnen fd)cincn." 3n fatholifajen Sänbern galt ihr gleifd) früher ald

beliebte JJaftenfpetfc, unb be«l)alb würbe ein reger $anbel oon ber SWarf SBranbenburg

au* nad) Böhmen, Söaöcrn, Oefterreid) betrieben.

2anbc*übtid)c unb wiffenfd)afttid)c Benennungen. ®uropäifd)e ober gemeine

Sumpf«, Jeid)-, ^ful)U, gtufc ober ©offcr-Sd)ilbfröte, Sd)lamm=Sd)ilbfröte. £ollonbifdj

:
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Schildpadde; Sdjwebifd): Kärsköldpadda; (£nglifd): European Pond-Tortoise

(Turtle); granjöfifd): Cistude europfienne, Tortue bourbeuse; Stalienifdj : Testug-

gine palustre, Tartaruga ; Spanifd) : Tortuga comun 6 Galapago
; SRufftfd) : Tschere-

pacha; ^otnifd): Wodozölw; £ettifd): Brunu-rupuzis; Slaüifdj: Skornjaca blatarica.

Testudo lutaria, Geaner 1617 (Plinius, Marsigli). — T. orbicularis, Linne 1758. Sjmonjm».

— T. europea, Schneider 1783. — T. meleagris, Shaw 1789 [natur. miscell.

IV, 323]. — T. flava, Daudin 1803. — Emys lutaria, Merrem 1820. — Emys
europaea, WagUsr 1830. — Cistudo europaea, Gray 1831 [Syn. rept.]. — Terrapene

europaea, Bell [Zool. Journ. II, 209]. — Clemmys lutaria, Fitzinger 1853

[Menag. p. 661]. — Cistudo lutaria, Strauch 1862. — itofale 5ormcn: Cistudo

hellenica, Bibr. Bory 1832 = Emys hellenica, Valenc. 1832. Emys Hoffinanni,

Fitzing. Mus, Vindob. — $a* junge Sluer : Testudo pulchella, Schöpf 1792
;
Emys

pulchella, Merrem 1820.
* *

*

Süoeuropmfdfe Scfctlbfttften.

©attung Clemmys, Wagler. Sttmpffcbilbfröten: ©audjfdmle mit 12

platten, ungegliebert, au* einem Stütf beftebenb, mit ber flad) gewölbten 9tüden-

fefiale (feitwärt*) unbcmeglid) öerwad)fen; jmifdjen öaud)- unb SRürfenfdjale jeberfeit*

1 Slcbfel* unb 1 Säkicbenplatte ; ber au* 25 platten beftehenbe 9ianb ber 9iüdenfd)ale

an ben Seiten meljr ober weniger leiftenartig abgefegt ober nad) aufwärt* gebogen.

1. Äa*pifd)e Sumpffcbilbtröte, Clemmys [Emys] caspica, Gmelm.

Siütfenfdjale eiförmig, nad) hinten febmadj öerbreitert, ganjranbig, bei auägewadjfenen

Sjemplaren glatt, bei jungen breierfig; SSaudjfdmle fjinten unb öorn faft gleidjbreit,

Dorn Weniger, hinten merflid) färjer als bie SHürfenfcfiale, hinten jiemlid) tief au**

gefchnitten, Dom abgefragt; Bodenplatte im Süter erheblich länger al* breit, öorn

etwa* febmäler al* hinten
; ftopf flach. Sänge Don ber Schnauzern bi* Sdjwanjfpifce

etwa 30 cm, Schale allein ungefähr 20—22 cm. Färbung: Siürfenfehale entweber

einfarbig oliöengrün ober, unb häufiger, auf ebenfolchem ©rttnbe mit gelbeu, febwarj

gefäumten gefchweiften unb bogigen, eine unglcichmafchtge neuartige 3eid>nung bilbenben

Streifen überjogen; Sauchfcbale faft einfarbig fchwarj ober braun, nur ein fleiner

gelblicher glerf auf ber Stufeenfeite jeber platte (bei alten Ihjercn öermehrt ftd) ba*

©clb); Äopf öorherrfcfjenb oliöcnfarben
, |>al*fctten auf oliöengrunem ©rttnbe mit

je 4 ober 5 jicmlid) geraben gelben, fchwarj gefäumten Sängöftreifen gezeichnet, Cber*

b,at* mit 3 bi* 5 ebenfotcb>n Streifen, bie am Unterbot* an 3ahl nod) juneljmen,

Äerjle gelb unb bunfel gemarmelt, Seine unb Schwang ebenfall* geftreift. — $>eimat:

Itie Sänber öorn ßa*pifdjen See an Weftwärt* burch Sfibrufjlanb, ©rieebenlanb unb

beffen 3nfeln. 23eftlich öon ber Oftfüfte be* «briatifdjen 9Jceere* finbet ftd) bie bv
fproebene echte ffa*pifcbe Scbilbfröte, bereit griechifebe Stüde 3. ö. Öebriaga «nlafc

gm ?lufftellung einer öftlidjen Unterart (subsp. orientalis) boten, nicht, wohl aber,

unb jwar im fübltchcn Sheil öon Spanien unb Portugal fowie in 9Karoffo unb Algier,

eine Unterart berfelbcn, weltfje unter bem Sfamen Emys leprosa öon Sd)Weigger

bejw. Emys Sigriz öon fcumeril unb ©ibron al* befonbere Slrt befebrieben würbe.

5)ie Iefctere unterfd)eibet fid) öon ber Stammform baburd), baft ba* ©elb ber Cber=

fcbale in ©eftalt gefonberter, fdnuarj umfäumter frieden auftritt, öon weldjen ftet*

ein fet)r großer, länglicher in ber SJfitte einer jeben Scheibenplatte fich jeigt, baß
ferner bie Seitenflügel ber ©ruftfchalc auf braun^gelbem ©runbe mit einem tieffdnoaraen

^äng*ftreifen üerfetjen unb bie gelben Streifen auf £al* unb ©einen obne fdjwarjen
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3aum finb. — ftüljrt bie i'ebenätueife unfercr bcutfdjen 3d)ilbfröte unb tuirb aud)

in ber (^efangcnfdjaft bementfpredjenb uerpflegt.

3ur ftamilie l'nnbfdjilbf röten (f. 3eite 10) gehören jtuei Birten ber

(Gattung Testudo, L. y anbf djilbfröte: sJiütfenfd)ale bod) gewölbt, elliptifd)

ober eiförmig, mit 13 3d)eiben- unb 24 bis 25 3innb)d)ilbern
;

iöaud)fd)ale mit 12

platten, aud einem 3tntf, bisweilen aber and) au* einem uorberen unbetweglidjen unb

einem I)iuteren beu>eglirf)en 3tnd bcftcfjcnb (leideres bei T. cumpanulata, Walb.), uorn

in ber fliege! gerabc abgeftufot, Ijiuteu auSgefd)nitten
;

fldjfeU unb 28eid)enplatte uor*

Ijnnben
;

.Stopf befdnlbert,

2. r i c rf)
i
f d> c £anbfd)ilbfröte, Testudo graeca, L. fltüdenfd)alc

eiförmig, und) tjinten ctmas erweitert, an ben 3eiten nidjt nad) einwärts gefdnueift,

weber find) ausgebreitet nod) gefügt; Sliarfenplatte uorl)anben; 3d)U>aujplatte auf

iljrer oberen ftlädjc geteilt, fobaft 2 3dnoan3platten ba ,ui fein fdjeinen
;
üöaudjfdjale

aus einem einigen 3tüd bcftcljcnb
;

Sdnnanj feljr für), am CSnbe mit tjornigem

Stapel; Slicfer ungejäljut; Söruft* unb SifKfenfdjatc faft gleid)lang, erftere jebod) l)tnten

ben sJiörfenfd)n(cnranb nid)t ganj erreidjenb unb breiedig auSgefd)nitten. Sänge ber

3d)alc 18 biö 20 cm. Wrunbfarbe ber Siücfenfdjalc ein grnnlid)eS Weib; SEHrfct*

fdjilber au SJorberranb unb 3eitenränbern, >Nippenfd)ilber am i*orberranbe unb meift

Aig. 4. («ncdjtjdjc «djilbfröte.

and) am Slufjenranbc fdpar,}, aufjerbem auf ben kippen unb ^irbelfrijilbcrn je ein

unregelmäßiger fdrtoarjer Jlerf, unb getuöljulid) aud) auf ben iDiarginalplatten ein

breiter breiediger ^lerf; Söaudjfdjale fdnvar.v unb 9)Jittc grünlirfjgelb
;

Slop},

$al$, teilte unb 3d)luanj fdjmutyig grüngelb ober grüulid)*fdnuar,5
;

3d)iiau
(
}enfpi|}e

graubraun; 3pifoe beS 3d)wan,yiagelS fdnuarj; 3riS braun mit fdjmalem n)eifdid)cn

ffiing am ^lufu'uranbe. — §fimat: Wried)enlanb bi* ^almatieu, Italien unb feine

onfeln. Siebt bic SBärme unb beSljalb trorfene Webietc, uäljrt fid) oon faftigcu
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^flan^en unb grüdjten unb aurf) uon SBürmern, 3d)itecfeti linb 3u)eften, legt 10 6t* 12

nußgroße n>eif?e (£ier unb läßt fid) fetjr letdjt im mannen 3immer» in<t>an man fic

frei herumlaufen läftt, erljalten.

3. iÖreitranbige iianbf d)itbfröte, Tostudo campanulata , Walbaum

(T. margiuata, Schöpf). 9iüdenfri)ale länglidjeiförmig mit nad) einwärts gcfdjiüeiftcn

3eiten unb, menigftenS bei älteren ISiemplaren, find) ausgebreitetem, faft magcrcdjtcm,

gefügtem $>in terraübe; Marfenplatte üorbanben, 3dm)ait3platte eiitfad); $kturi)fd)ate

Dorn bis ,yim flianbc ber !){üdenfd)ale reidjenb, (jinten jebod) merflid) für^er als biefe,

ber freie J'pintertljeil mit bem uorliegcnben Cuerftüd beweglich, üerbunben; 3djwan$

furj unb bid, an ber 3pi{je ol)ne 9Jagel; Stiefer fd)Wad) ge.yiljnt. i'änge bcS ^an^erS

2H bis 32 cm. Wfidenfdjalc im Allgemeinen gelb unb fdnuar,}: 3d)eibenplatten braun-

fdnuar,* mit gelben SJiittclfelbern, oorberer Iiieil ber einjelncn SRanbplatten braun»

fdjwarj, l)intere £>älfte gelb
;

93aitd)fd)ale fdjmufoiggclb mit breiten, breiedigen fdjmarjen

gleden: Äopf, Cberlmls, 3d)Wanj, Aufjenfeite ber Hinterbeine fdjwarfl, bie übrigen

freien Körperteile fdjwadj orangegelb mit geringen fdjwarjen 3d)attintngen unb an

ber 3nnenfeitc ber ^orberbeiue mit fdjwarjer 5Mnbe. — ^eimat: Giriedjenlanb, öftl.

9Jorbafrifa ;c. üiebt nod) meljr bie Söärme als il)re uorgenannte (yattungSuerwanbte,

ift fomit empfinblid)cr als biefe. C£rnol)rt fid) oon jaftigen ^flanjenblattern unb

füfjcn grüd)ten, in ber (yefaugenfdjaft and) uon Semmel, in Wild) geweid)t. dauert

bei entfpredjenber iöehanblung üielc Saljre im ,3»mi"« bejw. im trodenen lerrarium ans.

(Srwäljnen mitfj id) nod), bau eine britte Testudo-Art, bie maurifd)e üanb-
fdjilbrrötc (Testudo ibera, Pallas = T. pnsilla, Shaw), meldje bie afrifanifdjeu

unb üfiatifdjctt SDüttelmeerlanber bewolmt, nad) (Miglioli'S Angabe [Ard)iu f. Siaturg.

1879 3. 93
1
aud) auf Sarbinien lebt. Weitere 3orfd)ungen fteljen nod) auS.

II. (Drfcmmg.

<£d) fttl. Sauria (Squamata).

(Seftrecfte, metft langgefcbwänjte, in ein S d? u p p e n gewanb gefleibete

Xcptüien mit Iängsgefpaltenen, beweglichen Jlugenltbern, bejar/nten Kiefern unb

(ßaumen, feft mit einanber perbunbenen llnterftefer-21eften, q u c r gefpaltener

tfloafe unb in ber Kegel mit Scfmltergürtel unb Bruftbein unb Dt er wofjl aus»

gebilbeten (Bltebmafjen (ausnar/msroeife furios: Bltnbfcf/leicbe).

AuS ben auf 3citc 1 gemachten Skmcrfungcn crfjcllt fd)on, baft bic artcnrcidjc

Crbnuug ber (Sdjfcn ben llebergang uon ben mel)r ober minber fdjeibeuförmig gematteten

3dn(bfröten ju ben langgeftredten 3d)langeu vermittelt; in ber 3»>rm beS ilörperS

felbft nähern fid) alle (Sdjfen mefjr ben lederen als ben 3djilbfröten, ja bic fufelofcu

Arten erfdjeinen bem oberfläd)lid)en iöeurtljeiler überhaupt als 3d)langen, Wogegen

baS Sorljanbenfein botv üier Wliebm afjeu, nie es bod) bie iKegel bei ben (Sdjfen ift,

einen Anfdjlufj an bie 3d)ilbtröten IjerfteUt. Unter ben gefammten bcutfdjen unb

eitropäifcfjen ßdjfen entbehren nur wenige 3pe^ieS ber teilte : unfere iBliubfdjleidje (Anguis

fragilis), bie il)r üertoanbte fiiboft»curopäifd)e 3d)langcnfd)lcidje (Ophiomorus miliaris)

unb bie fpanifdjen unb tttrfifdjcn Surmfd)leid)cn (Araphisbaena), nmljrenb beim 3d)elto«

pufif (Pseudopus) nur bie iöorberbeiue fel)len, bie Hinterbeine aber burd) ftummelförmige

Heroorragungeu toenigftenS angebeutet finb. 3>ou ben normal gebilbeten fünfteiligen,
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mit Prallen Oerfehenen ^nfecn unfcrer ßibedjfen Weidjen bie güfee gewiffer jübeuropäifd)er

Gcrjfen, nämlid) bie ©reiffufje bcr ISfKiniäleonS unb bie burd) erweiterte 3ehen u°b

$aftbattcn ausgezeichneten fttetterfft%c bcr (Acetonen (f. bort) wefentlid) ob; bienen

bic Wreiffüfie jum Slnflammern an tiefte unb bergleicrjeu unb bte mit fünf freien,

betraUten $ef)en oerjehenen üanffüfje unferer ©berufen juni öeben, Oiraben unb jum

$inauflaufen an fertigen unb rauben fenfred)ten gläd)en, fo ermöglictjen bie ben Beben

ber Saubfröfd)e an bie Seite gu fteQenben $aftjef)en ber ©etfonen ein mühclofeg

begeben fenfredjter unb überbängenber glatter Ebenen (SBänbe, 3intmerbcden u. a.).

3Me SRofle, welche ber gut entwicMte, ben Äörper an üänge gewörjnlid) übertreffende

Sdjwan,} bei ber Fortbewegung fpielt, mürbe gleid)faU§ auf Seite 1 fd)on angebeutet.

ü)er Stopf ift bei ben Schleiden hinten uon ber ©reite beS Stumpfet unb ohne Spur
einer IwlSartigen Verengung in ben 9iumpf übcrgef)enb, bei ben eigentlichen ©bedjfen tjin=

gegen burd) eine bflnnere £)al$region unb burd) querlaufenbe ftef)lfurd)e Dom 9lumpf

abgefegt. Sei ben letzteren bemerft man aud) ein beuttidjeä XrommelfeH, b. i. eine

fdjuppenlofe .£>aut auf ben Dhröffnungen, mäljrenb bei ben Sd)leid)cn bie gewöhnliche

£>aut über bie Trommelhöhle hinweggeht unb baher eine äufjcre Dfjröffnung entmeber

gar nicfjt ober nur in gorm einer Siifoe oorl)anben fein tann, unb ben (iljamäleonä

unb "HmphiSbänen fehlt bie Trommelhöhle mie ben ©anlangen, 3Me klugen inbefe

finb, uereinjelte fällt abgerechnet, bei allen beutfdjen unb europäifchen Sauriern frei

unb mit bemeglidjen, längägefpaltenen Bibern, alfo mit einem oberen unb einem unteren

S»ib auSgerüftet unb aufcerbem in ber Siegel aud) nod) im SBefifc einer 9?idtwut, meldje

innerlialb ber beiben anberen fiiber uon innen unb unten nad) oben unb außen über

ba8 Sluge gebogen mirb ; ?lu3nahmcn bilben bie einfachen, ringförmigen SXugenliber mit

freisförmiger Ceffnnng bei ben GljamäleonS, bie uerfümmerten iMber beö ungarifdjen

9<atftaugcä (Ablepharus) , bie mit freiäförmiger fialtt ftatt wirflidjen i'ibern oer-

feljenen klugen ber ©edonen unb bie oon ber allgemeinen Slörperbaut überzogenen,

fel)r fleinen klugen ber erwähnten 'föurmfd)leid)en. £)ic flcinen Sßafenlöcher liegen feitlid)

am Stopfe unb meit oorn, ba$ 3Naul ift zwar meift meit gefpalten, jebod), im ©egem

fafc P bem bcr Sdjlangcn, nidjt erweiterungsfähig. 28id)tig für bie Unterfdjeibung

unb Öejeid)nung bcr $auptgruppcn ber Gcfjfen erfebeint bic 3«nge. Sie ift jioar

bei allen unferen Birten banbförmig, oorn jmeitbeilig unb oorftredbar, inbefj, menn

mir ade europäifchen Saurier in iöetradjt ,vel)en, l)infid)tlid) ber Sänge, Dürfe, Spaltung

unb ^orftrerfbarfeit bod) oerfdjicbenen Wbänberungen unterworfen, fobaft man barauf

bin oier Unter Crbnungen : Spalt-, ftltrj-, Did- unb SSurmjüngler, b,at begrünben

fönnen. 33ei ber erften Unter Orbnung, ju meldjer unfere Gibed)fen gehören, ift bie

3unge lang, meit oorftredbar unb teid)t bemeglid), bünn, hornartig, oorn tief $tot\*

fpaltig, hinten in eine fdjeibenartige £>autfaltc eingefdjloffen, bei ben fturzzünglern,

Zu benen unfere SBlinbfdjleidje jäl)lt, bagegen fdjon weit lürjer, wenig auSftretfbar,

oorn im geringen Wrabc audgefdjnitten, hinten bid unb ohne Scheibe; unb mäbrenb

fie bei ben SMdiünglern (5. ift. Wedonen) nod) für,\er, bid unb fleifdjig, an ber Spifce

faum auäigcbudjtct unb überhaupt nid)t Oorftredbar ift, fann bie ber 2Burm$üngler

(CSl)amäleon*), Weldje fid) burd) oerbidte Spi^je, wurmförmige (Meftalt unb bebeutenbe

Sänge au«s^eid)nct, fcfjr weit oorgefchnellt werben.

Tier Sdjäbel ber Gd)fen djarafterifirt fid) bem ber Schlangen gegenüber burd)

ben 9J?angel ber $erfd)iebbarfeit ber töieferfnod)cn, inbem bie beiben Untertiefer tiefte

am Slinn feft unb unbeweglich miteinanber oerbunben finb. ?luch bie Muocben bei

Dberfiefer»C*aumeiv?lpparateö geigen fomol)l unter fid) ald aud) mit ber üorberen Partie

be^w. bem ©eljirntheil be« Sd)äbel* einen feften ^ufammenhang, objwar gewiffe tyeilt
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jenes» Apparate* mit bem Schöbet betoeglid) Oerbimben finb, iuobefonbere bie ^lüget«

beine, bte fid) ben ©elenffortfäfoen bc* hinteren Meilbein* anlegen unb meift an bem

Ouabratbein artifuliren. Slnberfeit* ftet>en bte £pgclbeinc mit bem Cberfiefer burd)

ein 08 transversum in fefter ©erbinbung nnb bienen bem Scheitelbein burd) eine

ftabförmige (Solumella pr Stüfce. ?ln ber Sdjäbelbede mieberum, fagt Glau* [SCL 2el)rb.

b. $ool. II], „bleibt bie ^erbinbung ^loifcfjen 2ri)eitelbein unb £>intert)aupt burd)

iöanbmaffe meid) unb ocrfdjiebbar , ba* Ouabratbein teuft fid) am Sctjläfenbogen

beweglich, ein unb bitbet am unteren Gnbc ein freie* Welenf für ben Untcrfiefer, beffen

Sdjenfel am ftinnwinfel, wie ermähnt, in fefter ^erbinbung fteben". Die Scfjäbel;

fapfel felbft reicht meift nid)t in bie Orbital ober 'Sugengegenb, hinter welcher fie nur

unuoQftänbig burd) häutige Xbeile (häutige* 3ntcrorbital'3cptum) gefctjloffen ift. Dem
ftarf oorfpringenben gortfafc ber hinteren 2d)läfcngegenb liegt ba* Sdntppenbcin

(squamosum) auf. Da* l)intere Gnbe be* Cberfiefer* ift l)äufig burd) eine bie Orbita

umfdjliefjenbe Stuodjenbrürfe (jugale) mit bem Hinteren Stirnbein oerbunben, wäl)renb

oon biefem ein Stnod)enftab, bie 2d)läfengegenb ftberbrürfenb (quadrato-jugale), p
bem oberen Gnbe be* Ouabratbein* oerläuft, ?Bie t)infid)tlid) ber $erfd)iebbarfcit ber

Äiefer unb ber Grweiterung*fäl)igfeit ber 3)(unbl)öl)te, fo unterfdjeiben fid) bie Gdjfen

oon ben Schlangen nod) in ber Be§a§ming, Denn biefelbe jeigt bei ben Sauriern ^nt -

pmr nad) i$oxm, ©au unb ©efeftigung ber .ßäfjne eine größere SWannicrjfaltigfeit al*

bei ben Sdjlangen, ift inbeffen nict)t fo oollftänbig al* bei biefen, inbem bic Öeptjnung

fid) meift nur auf Unter; unb Cberfiefer befdjränft, währenb ber ©aumen entioeber

gar feine QSfyu ober l)Öd)ften* nur p>ei fleine feitlidje, pmlid) weit hinten (am 5l»gel=

bein) ftetjenbe 3 fl l)n
fl
ritPPcn ' niemal* aber eine bogenförmig gefdjloffcne innere 3a *)

ni

reitje aufpmeifen f)at ; Oon unferen beutfdien Birten befifcen nur Smaragb unb $amv
Gibeefjfe regelmäßig, SSalb^ unb 9Jcauer4*ibed)fe hingegen nur att*nal)m*weife unb bie

$Minbfd)leid)e niemal* Oflaumenphite. Die Slicferphnc finb nad) hinten gefrümmt,

einfad) fegelfömtig ober mebrfpifcig unb niri)t, wie c* bei ben Ärofobilen ber %aü, in

befonberen ?llocolen ober _3ahnl)öl)len eingcfeilt, fonbern entmeber ben ftieferränbern

einfad) aufgefegt (acrobont) ober bem feitlid) leiftenförmig oortretenben 9ianbe ber

5Heferfnod)en angewad)i"en (plcurobont); p ben ^leurobonten ober Seitenphnern

(f. S. 3) pljlen alle beutfd)en unb bie meifteu europäifdjen Gd)fen, p ben ?lcrobonten

ober .£>od)phnern bie (Sljamäleott* unb bie füboft europäifdjen Slgamcn: .ftarbun, bie

ruffifdje Agama sanguinolenta unb ber ttrötenfopf, and) ber Dornfdjwanj (Uromastix).

— Öejüglid) ber ©irbelfäule ift p ermähnen, baß biefelbe nur burd) einen

©elenftjötfer mit bem Hinterhaupt in ^erbinbung ftel)t, bie Wirbel meifteu* eine üorbere

©elenfgrubc unb einen hinteren (Melenfhötfer unb alle Wirbel, au*genommen bie uorberften

$>al*-, bie Sd)toan,v unb pweilen aud) ein ober pjet i'enbcnwirbel, Stippen tragen.

Sdjultergürtel unb Herfen (f. S. 2) finb, im C-Jegenfafe p ben Sd)langen, ftet* WS*
Ijanben, obgleid) fie bei

s-Hort)anbenfein oon uerfi'immerteit ©liebmaften ebenfall* nur

in geringerem Wrabe cntwitfelt finb ; aud) befifoen alle unfere Saurier — bie alleinige

9tu*nab,me bilben bie ?lmpl)i*bänen ober 3ihtrmfd)leid)cn — ein ©ruftbein, „weldje* mit

ber 3Iu*bilbung ber itorbcrgliebmafjen an Umfang pnimmt unb bann einer entfprea^ettb

größeren ^ahl oon Sippen pm 9lnfa& bient".

Dit ßMfantmcnfefeung unb SBefd)affenl)eit ber Haut, be* Jntegument*, im ?lü%
jJSJJ

gemeinen haben mir bereit* in ber ©nleitung (2. 1 unb 2) femten gelernt. Die §aut '
u"9 '

ber Gaffen befteljt alfo au* p>ei ^>aupt(a«|en, ber i'eber ober Unterhaut ober (iuti*

(Gorium) unb ber Oberhaut ober Gpibcrmi* (Gftoberm); bie Üeberhaut bilbet oon

Stelle p Stelle iBerbidungen, ^erboppeluttgen, Erhöhungen, unb bie pfammenhängeiiben
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Cberrjautbilbungen bejw. 33erf)ornuugen über,yel)eu biefelben, uub auf biefe 3äct[e entfielen

bic fogenannten Sdiuppen (squamae) uub ©gilbet (seuta), weldje weiterhin befprodjen

unb bejeidjnet werben follen. frier gilt eö &unädjft feft&ufteUen, baft fowol)l bte Cber^

l}aut alä aud) bte üeberr)aut nuä mehreren, mittelft beä SWifroffopeä nadjjuweifcnbeu

©dn'djten Don gellen fid) aufammenfefct. 'föenn e*> bie berühmten SJerfoffer ber

„Erp&ologie g§n6rale", ^umeril unb 33ibron, nod) waren, mcldje ben (VJrenjen jwifdjen

Spibermiö unb <£utiS nidjt ganj beutlid) geredjt ju werben üermodjten, inbem fie

fügten, „bafj bie 3d)tippen fid) nad) ber in Rödern, Sargen, platten erbebenben

tieften, faferigen 3d)id)t, bem Derma, möbelten, biefe junädjft üon einer feinen,

fd)leimigen, pigmentfftb,renbcn 3d)id)t überwogen fei nnb eine britte, bie (Spibermiä, in

ber Häutung fid) barftelle", fo b/tben neuere llnterfud)ungcn üon Seubig, be gilippi,

(Sartier, SR. »raun, Herbert, 3d)ufoe, ÖateUi, Sobaro u. H. bie feineren 2*erl)ältntffe

ber .§aut (uub ber Häutung) Wol)l flargelegt. Uifb wenn fd)on im 3al)re 1822

.freufinger'ä (Erläuterungen „baä ^erftäubniß ber gröberen SJerljctltniffe ber Reptil-

fdjuppen fieberten unb bie üerfdjiebenen /pautfleiber ber 3d)(angen unb (Sibedjfen ju=

^1^10™^!!" (^agenfted)er IV 3. 743], fo fanb Set)btg beftimmter als fteufinger

ftuerft 1857 an ben größeren Rödern unb galten ber Seberljaut unb bann 1873 über

Ijaupt an ben iReptilfdjuppen bad $£efeittlidje in einer fladjen 'ißapiflar^iährfjebung (S3udel)

ber 2eberr)aut; Wäljrenb ferner £>t)rtl bie 3d)uppe ulö in einer gefäfereidjen £>ülle, bie

üon beiben glädjen ©efäße in bie 3djuppe fenbe, ftedenb gefd)ilbert Ijatte, fo erwie*

fid) nad) Senbig's $arftellung biefe £mlle in llebereinftimmung mit ber fonftigen

üöefd)affenl)eit ber (Sutiö bei Reptilien uub Slmpbibieu aii nid)tö anbere* wie bie

loderen gefajjreidjen 3d)id)ten über unb unter ber feften faferigen 3d)id)t-

3n ber GutiS ober ßcberljaut unterfd)eibct nämlid) Scubig bic ,§auptmaffc

berber wageredjtcr Sagen unb bic obere unb untere, aud) jene fenlredjt burrfjfefocnbc

lodere ©rcn$fd)id)t; in ben «djttppen ocrflcdjten fid) bic Sagen. $3ic |>auptmaffc,

oon fefter, faferiger, binbegewebiger 9?atur unb bei Jobaro unb iöatcüi baö Stratum

limitans inferius gereiften, l)at eine homogene, glcidjgcartctc ©ruttbfubftanj unb fogenannte

Söinbcgewcböförpcrd)cn
;
aud) fomtnen, befouberö in ber bc()nbarcn Sicljlgcgeub, elaftifd)c

Däfern oor. dagegen jeigen fid) bic loderen 3d)id)tcn burd) 5$ort)anbenfein üon

^arbftoff ober ^iginentjcllen unb, fpe^iell bic obere @renjfdjid)t (Stratum limitans

superius), burd) Jpautuerfnödjerungcn au$, wäfyreub jwifcb,en ber unteren ®rcnjfd)id)t

unb ber SDJuöfulatur mafd)cuartige SKäume, nad) Seubig Sqmpbräumc ,
liegen;

cntfprcd)cnbc SBcrl)ältniffc werben wir aud) bei ber $aut ber ?lmpt)ibicn üorfinben

unb bort cingcfjcnb befpred)en. ^autüerf nödjerungcu, wcld)e bei ben 3dj(angcn

oermifjt werben, fommen bei ben (fdbjcn allcrbiugd nid)t in fold)' aufjcrgcwöbulidjcm

örabc wie bei ben 3d)ilbfrötcu üor
;
immerhin finben fid) foldjc, unb jwar nidjt nur

an <3d)citel unb ©cfid)t, wo fie mit ben 2d)äbelfnodjcn üerwad)fen, bic Sdjläfcngrubc

jwifd)en l)intercm 3od)bogcn unb @d)citclbein, aud) einen Itjcil ber $lugcnr)öl)lc über-

beden fönnen „unb unter SHangcl loderen 33inbcgewebeö unb burd) gurd)en unb

JRauljigfeiten innig üerbunben finb mit befonber* groBcn unb feften Sdjcitclfdnlbcrn ber

Cbcrb.aut", fonbern aud) als Änod)enfd)uppen auf bem JHumpf, ober enblid), SJ- beim

2)ornfd)Wan^ (Uromastix), in Jorm einer Mnod)cnplatte be
(
\w. eine* ÄnorpcU im unteren

^(ugcnlib. ^tUcrbingä finb bic ^crfnöd)crungcn nur gewiffen (Gruppen ober (Gattungen

unb 'ärten eigen: bic an 3d)citcl unb ©cfidjt treten bei Saccrtiben unb Sfinfoibcn, alfo

bei (Jibed)fcn unb Sdjleidjen (unb cbenfo bei beu amerifanifdjen (S^alcibiben), bic Änodjeiu

fd)uppen bc$ Siumpfcd üorne()inlid) bei üicleu furMüngigcn Sauriern aus; ben Familien

ber ©finfe unb «eitcnfaltcr : S3linbfdj(cid)c, 3finf, idjeltopufi! u. a., auf. @d)ou
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^auaS fab, bicfc fnödjcrucu, tiefet licgcnbctt 3d)uppen beim 3d)cltopuftf, ,§cufingcr bei

bcn 3ftnfoibcn, Sctjbig erfaunte fic 1857 bei ber ©linbfdjlcidjc intb Gartier mies fic 1872

bcftiinmt für bie Werfottben nad), „bei welchen fic wal)rfd}cinlid) frf)on $umccil imb iütbron

gefefoen Ratten". 1;ic itnodjenfdjUppen bcS JHitmpfc*, weldje, abgefehen Don ber it)itcit

übergelegten .frornbcflcibung, betten ber gepanzerten Sd)mcl,\id)ttppcr (Ganoid-Jifdje) in

3truftur unb SJertljcilung fet)r ähneln, fterfen i» ber loderen iHinbcgcwebSmaffe ber

oberen $renjfd)id)t unb werbett uom iöiubcgcwebc, als einer 3d)tippcntafd)e, gan,} um-

geben; man fyat fic alfo uidjt, wie cd feilend .£>cufingcr'S 1822 gefdjah. für eine Stb-

fonberung ber tieferen Cbcrhauttagen ju halten, fonbern als bcrTnodjcrte Ücberhaut

bejw. mit SBatctti als Skrfitödjcritngen bcS äufjcrcn XbcilcS bcS Stratum limitans iuferius

(
yt betrachten. — Sß3aS cnblid) bic ^igmeut' ober Jyar beeilen anbelangt, fo finben

fid) nad) Sktefli in ber oberen («renjfd)id)t, weldje bei ben üaeerten fel)r gering, aud)

bei ber 58linbfd)leid)c fchr $art ift, gewöhnlid) $wci l'agcit fold)cr : eine tiefere von größeren,

rcidj uerftweigteu unb eilte oberfladjlidjc Don Meinen rttnbeu $tlkn
; Jortfäfcc ber eriteren

bringen burd) bie 3d)id)t ber lederen in bie fogenannte SWalpiglji'fdjc Cberfyaut 3d)id)t.

UcbrigenS fonnen und) t'etjbig's unb Slcrbcrt'S Unterfudutngcn bic ücräftclten ^igment

gellen, weldje bei G-inbrtyonen in ber 3d)lcintfd)id)t (Stratum mueosum) ber Cbcrf)aitt eher

als in ber Verbaut auftreten, aud) bei ben crwadjfenen Saccrtinen, wcnnglctd) felteuer

als bei ben Amphibien, bafclbft gefunben werben, $ic burd) bie ^arbjcUcn (Gfyroma;

topl)orcn) bebingten $autfarbungcn follen uns fpätcr bcfd)iiftigcn.

£ie foeben erwähnte 2d)lcimfd)id)t, baS Stratum mueosum ber Cbcrhaut, vw*-

bilbet in ber (^cfammth/tt ber Gpibcrmiö 3djid)ten bic intterfte, alfo bic bic Üebcrljant

nad) oben l)in begrenjenbe, währenb mau bic äußere ßcllfdjidjt ber Cbcrhaut bic ^totn-

ld)id)t (Stratum corneum) benennt ober wenigstens benannte. £citn cS muß betont

werben, baß neuere Autoren, fo Üerbcrt, lobaro unb SJatelli, über biefe einfache

3d)cibung unb Söenennung l)inanS weitere 3d)id)teu ober Xtyeile ber GptbermiS an

unb Zeichnungen für biefelben einführen f^agenfteeber IV 3. 745], nad)bem fd)on

be ^ilippi 1865 in ben wirflid) uerhornten gellen nid)t baS Stratum corneum, fonbern

ein Stratum lucidum, eine „helle 3d)id)t", weldje bie bereits l)cll geworbenen, aber

nod) nidjt ju äufeerft liegenbeu $tüm bilben, gefehen. SBcitcr wählte »erbert 1876

für bic äußerfte iöegrenjung ber Cbcrtyaut (unb bamit ber gcfamiuteu Slörperbebcrfung

nad) außen b,in), bejiu. für bao oberfte, bie eigentliche Gpibermis nod) überyebenbe

^äutdjeit bie 33e
(
}cid)nung „Gpitrid)ialfd)id)t'\ währenb er ben Wanten £>orufd)id)t

nur für bic baruntcr folgenbeii Magen braud)te. £iefe GpiiTid)ialfd)td)t ift baffelbe

„^mutchen", welches üctjbig fd)on fett 1857 an uerfchiebeneu 3tellen feiner Schriften,

unb bann u. A. aud) Gartier, alöGuticiila bezeichnet Ratten, weil fie es als ?(uS^

fd)eibungeu ber uuterltegenben 3cUen anfa()en unb bie 3fulptur beffetbeu ben Gentreu

ber le&teren entfpred)enb rauben; unb Gartier Ijatte barauf hin mehrere 35ilbungcu

auf ber äußerfteu Okenjfdncht ber Oberhaut al* Guticttlar dornten betrachtet unb

nnterfd)iebcn : fo baS einfache $>äutdjeu, wie es auf ber Stugenfapfel ber vJ?atter uor*

fommt; ferner bie furzen öorften, weld)e bei ber 9iatter (mitten in ber Cberfjaut,

im Rete Malpigbii, gebilbet) nur bie ^(brjäiituttg ber Überliegenben 3d)id)ten einleiten

unb l)ernad) in iöerfdjme^ung uerfd)Winben. wäl)rcnb fie an ber 3ol)le beS Gb,amäleou

erhalten bleiben unb bei ben Oierfonen wieberum an bett ^»aftlappen ber Jüfec unb

ben Sinnesorganen ju 0,127 mm langen paaren werben*) unb im übrigen, Dom

*) ÜW. Sraun faitb ganj glfid) rote (fartirr bei Phyllodactylas (Blattfiiigec) fo 6« Anolis bie

CurrMfittft bec $ttyn mit ja^lrfi^ni cuticulann .»Nart^eii bffr^t unb fof( fboijo in bitfnt foroo^l boö

Wittel jur Einleitung ber Jjäunma oI8 audj bie eiujigeu .»^oftorgone beim Ätie^en oit glatten §lä(b>n.
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Stopf jum Sdjwanj oorrürfenb, Derfchmeljen of)ne fid) ju üergröfeern u. f. f.; enbltd)

Sdjüppdien, wie fie bei ber ©attuug Lacerta beobachtet würben ?c. 3nbeffen tonnte

eben Herbert 1876 bei mehreren Reptilien in jenem äufjerften #äutd)en mittest Statt*

lange Sl'erne unb aufjerbem „bie 3cu*9rf"Äen in DiSforbanj (mangelnber lieber»

einftimmung) Don ben untcrliegenben" nachweifen unb gelangte bat)er ju ber Schulje'fehen

?(nnd)t, bafe bei ben brei höheren SSirbeltfnerflaffen (£uticular-5)ilbungen nid)t oor*

fämen, unb sur 2Bar)l ber obengenannten öcjeidjnung für bie oberfte Sd)id)t; aber

aud) Söatctti oermod)te bie 3ellen ber Gpitrid)ialfd)id)t mittelft ftalilauge beftimmter

Stärfe ju trennen, unb wie er unb Äerbert, fo ift aud) Xobaro ber SDceinung, bafj

bie „Pellicola epidemica" feine Guticula, fonbern toon 3cllen (einer ju ^ornlameflen

geworbenen unb einer au* glatten, öielerfigen, fernhaltigen 3eu<cn beftcljenben 3d)id)t)

gebilbet fei. Allein wie man fid) aud) ju ber grage, ob „©pitrichialfdjicht" ober ob

„Guticula", ftellen möge, c& wirb geraten fein, ber SBorte 9)i. ©raun'S [Lac. Lilf.

©. 20] fidi ju erinnern : „2Ba3 bie anatomifd)en unb namentlid) entwidlungögefd)id)tlid)en

Angaben Don ber £>aut Don Lacerta anbelangt, fo fann id) biefelben Döflig beftätigen;

ob nid)t aber bennod) bie „Sfulpturen", welche unabhängig Don ben 3eÄgrenjen

auftreten, alt Guticutar^Bilbungen aufjufaffen finb, ift eine anberc grage, mit beren

Bejahung nicht gefagt fein foll, baß bie ©afiS, auf ber biefe iöilbungen ftet)en: bie

eng Derfcfjmoljenen, äufeerften SpibermiSjellen, aud) eine (Suticuta ift. Db bie freie

gleiche ber 3eu
*

c - ober einzelne bid)ter ftetyenbe fünfte ober Streifen berfelben bie

SluSfdjeibung jener f)eroorbringen , wäbrenb anbere Stellen berfelben ^eüt nicfjtä

ober nidjt ju gleicher 3e 't auSfdjeiben, ift für ba8 ju beurtt)eilenbe ^robuft gleich*

giltig, e$ bleibt eine Guticularbilbung." 3ene Sfulpturen ober SReliefbilbungen auf

ber freien 3rläcf}e be« äufjerften £äutd)enS ftellen fid), wie Untersuchungen mit

bewaffnetem Stuge ergeben, im ®an*en bar als ein fieiftenwerf mit £aupt= unb 9ceben=

jügen unb laut Setjbig für bie oerfdjiebenen Birten ber r)etmifct)en befefjuppten Reptilien

jebeämal nad) ber Spejicd befonberä auSgebrüdt: auf ben £>ornfd)uppen ber SMinb-

fdjlcid)e giebt ei feine üängälinien mit öuerleiftdjen, „fobafe je nad) ben ÄÖrperftellen

eine wellige, bad)jiegelförmige ober querfd)uppige 3ci chnu,,9 5U Stanbe fommt" ; bei

ben beutfdjen ©ibed)fen erinnert ba3 fieiftenmerf ber Sinien ber ilopffd)ilber an bie

Haarwirbel ber (Säugetiere, an ben SRüdenfdjuppen umfreifen Wellenlinien ben Stiel

unb jmar bei ber Smaragb- unb 3aun=Sibechfe feiner al* bei ber 2Hauer* unb $8alb-

©ibed)fe (nach Braun [Lac. Lilf. 3. 21] finb bie Sfulpturen bei Lacerta agiüs

jwar ähnlich benen ber Lacerta muralis, boer) fteljcn bie einzelnen Seiften weiter

auaeinanber unb finb ^ötjer), aber minber Derfdjicbcn alä bei ben Schlangen. 3nbem
wir noch bemerfen, bafj Serbert biefe, für bie einzelnen Spejieä recht djaraftcriftifc^cn

Sfulpturen tl)cil* (bie Cuerleiftcn) auf bie wirllichcn jarfigen 3ctlgren5cn, it)eil$ (bie

^auptleiften) auf linear angeorbnetc G*rh c&un9cn oc* Ö^Hörper* unter Strcdung ber

3etlen jurüdgeführt hat, fchliejjcn wir biefe für ba« »erftänbnife anberer fünfte

wünfchen«iwcrthc Betrachtung bc* äufterften ^äutchen« mit ber Sfragc : Selchen 3Bcrtt)

haben jene Sfulpturen für bad Seben ber Xljietc? Unb antworten barauf mit

ft. Semper [(Sriftenjbcb. I S. 23]: Slbgefehcn oon ihrer fnflematifchen Scbeutung

fcheinen fie folchen nicht ju haben. Sffian betrachtet fic jwar al* Schmud, ohne ju

bebenfen, ba& fic (mifroflopifch) Diel $u fein finb, um oon anberen Jhic"n ttjre^

gleichen gefcl)en werben ju fönnen. @ä möchte batjer oöDig hoffnungÄlo* erfcheinen,

il)re ©riftenj aufGirunb T>anoin'fd)er ^rinjipien al* nothwenbig unb bamit fic felbft

aU ph»)fiologifch wirffame Organe ju erweifen. „$>cnnocr) l)at eine auf biefen
v#unft

gcridjtetc Unterfuchung ber 9?cujcit bie 3Köglichfcit baau geliefert." Die unten
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folgenben 93cmerfungcn über bie ^»äutung ber befdjuppten Reptilien werben bieS

jeigen. $od) müffen wir öorerft nod) ber übrigen 3Serl)ältniffe ber Oberhaut fiira

gebenfen.

3n ber unter bem äufjerften $äutd)en gelegenen ftornljaut (Stratum corneum) JJJJ
finb nad) fterbert beim ©edo, Platydactylus, unb beim Chamäleon bic Äenic maneb/

mal nod) ot)ne d)cmifd)c Hilfsmittel beutlid), ober eS ift itjrc Stnlucfcnrjcit bod). fo bei

ber 3au»'®rt)ccf)fc uno btv ^Ringelnatter, burd) bic ^Jigmcntförndjcn bemerfbar, weld)c

fid) um fic gruppirt Ratten. 3n anberen fallen, bei ber 23linbfd)lcid)c unb bem

©djeltopufif, ift bie £ornfd)id)t fd)cinbar fyomogen, glcidjgcartct. $)ic oberste <5d)td)t

berfelben fjat meift unregelmäßige gellen üon förnigem Snfjalt unb ift bcSfyalb „obere

Sförncrfd)id)t" (Stratum granulosum superius) benannt. $ic nadjfotgcubcn gellen

liegen lamcllenartig in ©djidjten, wcld)e Xobaro in ein Str. corneum compactum

unb (einwärts) ein Str. corn. relaxatum geteilt Ijat; bie „fompnftc <2d)id)t" ber

alten §aut wirb laut ^BatcOt burd) bie nädjftc Häutung bcö $l)icrc3 äujjcrftc 2d)id)t.

3)ie nun weiter nad) abwärts folgenben Cberf)autfd)id)tcn nennt öatclli intermebiäre

;

junädjft eine fogenannte tjcUe (Sdjidjt mit ftarf lid)tbrcd)enbcn Qcücn, baS Stratum

lucidum, weld)cS nad) Jlerbcrt unb Garticr jur £ornfd)id)t gehört unb mit abgeflutet

wirb; fobann eine äicmlid) ftarfc Sage grauulirtcr gellen, bic „untere &örncrfd)id)t"

(Stratum granulosum inferius), wcld)e SJatclli nod) ben intermebiären 8d)id)tcn,

Äerbcrt hingegen fdjon ber nun folgcnbcn „@cfjlcimfd)id)t", bem Stratum mueosum
s. Malpighianum, jured)nct, wcldj' Icfcterc nad) Äcrbcrt bei ber $>äutung ju äufjcrft

ju liegen fommen.

$>ie für baS 2Sot)lbefiubcn ber Gdjfcn unb aller befdjuppten Sicptilicn überhaupt

notb>cnbigc unb mehrmals im 3al)re ju wicberl)olcnbc Häutung, b. I). baS 3lb= ^^J**
ftreifen ber alten, mißfarben unb ju eng unb fpröbe geworbenen Dbcrljaut („£>emb")

unb bic ©rfcfcung berfelben burd) eine injwifdjcn gebilbetc neue, wirb eingeleitet burd)

eine im Innern ber (SpibermiS fid) bilbenbe £age feljr feiner unb gleid)mäjjig oer«

ttjciltcr §ärd)cn, „wcldjc offenbar baju bieucn, burd) itjrc Starrheit unb Stellung

bie alte $>aut, weld)c abgeworfen werben fott, medjanifd) abjul)cben" unb bal)cr als

§autung8l)aarc bejcid)nct werben bürfen. Sßad) ber Häutung werben biefe rnifro*

ffopifd)cn £>aare, wie bic Untcrfudjungcn SBraun'S unb Garticr's gclcfjrt Ijabcn, jum
Xf)cil menigftenS umgewanbclt in jene concentrtfd)en Streifen, fdjarfen Spüren, Reiften

ober Sttülfte, Weld)c auf bem oberften £>äutd)en ber £>autfd)iippcn bic bereit« befprodjene

„Sfulptur" barftcllcn; unb wenn man fid) oor klugen l)ält, bafj biefc mifroffopifd)en

§äutungSf)aare, nad)bcm fie wä()renb ber Häutung ib,rcn $icnft getb^an, bort ftel)en

blieben, wo fic gebilbet Würben — in ber gorm jwar etwas oeränbert —
, fo wirb

man bie auf foldjc SBcifc entftanbene (Sfulptur als ben umgebilbeten Ucberrcft eine«

früheren werttljätigen X^eilcö ber ^>aut unb be« ÄörperS, alö ein „rubimentärcS

Crgan" an^ufetfen berechtigt fein, nid)t aber ald einen „morpl)ologifd)cn 6l)araftcr
u

ju betradjtcn Ijabcn. 3nbc^ wennglcid) im Slllgcmcinen bic Aufgabe jener Lautung**

^aare fid) erfüllt mit ber Vorbereitung ber Häutung burd) fd)wnd)eö ßorfern ber

abgeftorbenen alten ^aut unb in ber Sfulptur nur ein umgewanbeltcr unb nun nuß-

lo* geworbener 9icft berfelben erhalten bleibt, fo wirb man bod) nicfjt tierfennen

bürfen, ba^ bie^aarc mitunter aud) nad) ber Umwanblung, in il)rcr neuen ©cftaltung

nod) nü§lid)e 3>tcnfte ju leiften im ©tanbc finb. <So finb mandje ber burd) bie S3cr=

fdjmeljung ber ^äutungd^aare entfte^enben 3a^ett unD Seiften auf ben \2d)uppen

fo gefteÜt, bafe fie bei bem immerhin mit ©rfjwicrigfciten terfnüpften äbftreifcn ber

alten $>aut, bereu Dbcrfläd)c fic ja auffi^cn, oon Mü$m fein mögeu, „iubem fie bad
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gcfthafcn an bcr xanljcn Oberfläche uon ©teilten ic. erleichtern" tönnen. SEßcitcrc

SRcftc bcr .$äutung*haarc würben jn Organen, bie in etnberer SScifc funftiomrten,

weil fic (figcnfdjaftcn bc^aften, welche fic jn bem ihnen cigcnt^Qmtic^cn ©ebrauch befähigten

[Ä. Semper, a. a. 0.]. Statin gehören bie .fcaftbürften bcr ©edonen «nb bie fog.

©innc*haarc. ©ic, wie wir bereit* Hüffen, burtfj erweiterte 3chcn ut, ° &urfl> -fraf**

läppen auffallcnbcn 5»BC bcr (Zedenten zeichnen fich juglcich burch eine bcbcutcnbc

SWcngc langer, fteifer nnb beweglicher, unter ben 3C0 CI1 bcfinblicher ."pnarbürften

(f. ©. 43) au*, Welche ben Jh'crcn auf ©cite 40 erwähnte ^är)tgfcit ucrlcil)cn,

an fen!rcchtcn S&inbcn ober an bcr 3immcrbcdc, ben Müden nadj unten getehrt, mit

gro&cr ©ehnefligfeit entlang ju laufen ohne 31t fallen. $>afe aber biefe 5Bürftcnl)aarc

nicht* Weiter finb al* eigenartig umgcmanbcltc .$äutung*t)aare DCäw - *n bcrfclbcn

SBcifc unb ,ytr felbcn 3c'i cntftcticn rote biefe, um 5unäd)ft mit bei bcr Häutung $u

helfen, erficht man au* bem llmftanbe, ban, bie #aftbürftcn beim (SmbrUo bcr ©edo*

nod) fehlen, öictincfjr erft mit bcr erften £äutung auftreten, inbem fic biefe einleiten

helfen ; fic waren alfo nicht gleich bon bornhercin ju bem ©ebrauch al* ^»aftmerfseuge

beftimmt, fonbern erlangten biefe tjähigfeit erft, nachbem fie borher einem anberen

ßmed gebient Ratten. SBcitcr finb Don 2cobig entbedte Organe in bcr SRcptilicnhaut,

weldje er al* Organe eine* fcdjftcn ©inne* bcjcidjnct, regelmäßig berbunbeu mit

langen claftifdjcn paaren, bie weit über bie Oberfläche bcr £aut hinau*ragcn „unb

oortrefflich geeignet erfdjeinen, irgenb einen ©tojj ober molefulare Bewegung auf bie

mit ihnen berbunbenen empfinbenben unb leitenben ©iunc*organc ju übertragen";

unb auch biefe ©inne*haarc gehören 5U jenen §äutung*haarcn, oon benen eben einige

wenige, an bcr paffenben ©teile ftchcnb, ju foldjen ©inue*orgau*£aarcn umgemanbclt

würben.
$a.uiin8 . j)jc Häutung bcr ©chfen fclbft geht in bcr Seife bor fich, bafe bie alte ab»

geftorbene Oberhaut in ©tüden lo*gclöft unb abgeftreift wirb, währenb bic ©drangen

il)r abgenufote« „$cmb" im ©anjen ablegen. Sei beiben Orbuungen aber beginnt bic

rtbtöfung Dorn am Äopfc, an bcr SRaulgcgcnb ; unb baher ficljt man fomorjl @d)fcn al*

©djlangen, bic bor bcr Häutung fteljcn, bic Äicfcrräubcr unb unbwinfcl, ben ©djnaujen

rüden unb bic Kinnpartie an rauhen glädjcn reiben, bi* bic alte Oberhaut, weldje bie

Sh'crc S"bor burd) Archen unb ftrfimmcn, Sluf* unb $bwärt*biegcn bc* Körper* bejw.

aud) burd) ©treden unb Slnjicbcn bcr Seine gelodert unb gcbcljnt haben, tya cnblid)

reifet unb nun ba* Wblöfen unb Slbftrcifcii bon Oom uact) hinten 31t aufgeführt werben

fann. 2)icfc Arbeit erleichtern fid) bic @d)fcn, inbem fic entweber burdj @ra* ober

©eftrüpp, ©cwursel unb Steinten fchlüpfen, wobei ba* £cmb in größeren ober

Heineren ^hc^cn
* )

a manchmal faft oollftänbig, hängen bleibt (Stbcdjfcn), ober inbem

fic in ©anb unb @rbc herumkriechen (2Bühlfd)lcid)cn), ober mit $ilfc be* SWaulc*

unb bcr SBorbcrfüfjc einzelne ©tüdc abziehen; lefctere* thun bic ©edonen, wcld)c

übrigen* bic ^auptthcilc foglcitf) bekehren unb baburd) fid) ben Strötcn an bic ©citc

ftcUcn. £cr Vorgang bcr eigentlichen Häutung nimmt nur turje &üt, je nach &cu

?(rtcn unb SBcrf>ältniffcn eine SJicrtcU ober eine halbe ©tunbc in Slnfprud), juwcilcn

bauert c* nid)t mal fo lange, äuwcilen mühen fid) bie Xlnerc, namentlid) wenn fic

entfräftet finb, ftunben ja tagelang, unb mitunter gehen fic babei ein. 3wcdmäfeigcr

Pflege unb wärmc^ unb lichtfpenbenber ©onncnftrahlcn cntbchrcnbc ©ibcdjfen befifcen

überhaupt feiten mcl)r ba* Vermögen, bei alten Oberhaut fich 5» entlcbigen; fic

fterben ju ober fdjon oor ©eginn bcr Häutung, ©ei gefunben Jl)icrcn wicbcrl)olt

fich biefe, nadjbcm bie erfte balb nach &cm ©rwadjen au* bem 9Bintcrfcr)lafc unb bcr

Aufnahme bcr eigentlichen ycbcn*tf)ätigfcit ftattgefunbcu, meljrmal* im 3al)rc; unb
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ba bic Häutungen wä()rcnb bc$ $crbftcö unb 23intcr3 unterbieten, bic abgeftorbene

Cbcrhaut fomit bic junge, farbenfrifc^c Gpibcrmiö überbedt, fo ficfjt baä SUcib ber

(Seifen oor ber erften grfihjahrSl)äutung trübe, bunfcl, unfd)cinbar auS.

Aber ba* Aufliegen ber alten Cberfjaut, i»etd)c bic reinen garbentönc nid)t jur

©ettung fommen läßt, ift burdjauS nid)t ber einzige gaftor, ber eine Abäubcrung ber

£>autfärbung herbeiführt — bic gärbung cht unb bcrfelbcn (£d)fcn Art jeigt fid)

aud) ocrfd)icben nad) bitter, ©cfcfjlcdjt unb SahreSjcit, unb aufjerbem giebt cd nod)

einen garbcnwedjfcl, ocr ",,tcr oc,n ©nflujj bc$ 9ccroeufi)ftcm* ftcf)t, infofern %luf^

regung, Angft, Sdjretf, höhere ober niebere Temperatur, ftärferer ober geringerer

fiidjtrcij bic Stimmung bcffclbcn umänbert unb auf bic beweglichen Jyarbeeilen ober

(£l)romatopl)orcn wirft [2cnbig, ©ebed. b. Ampi). S. 70]. £>ic ©erfd)iebcnhcit bc$

ftarbcnflcibcä nad) Alter, ©cfd)led)t unb Sahrcäjcit, baS grül)ling8- unb £>crbftgcwanb,

baä §od)}cits ba« erfte unb jtoeitc 3ugcnbf leib, bietet gcrabc hinfidjtlid) unferer (Sibccrjfcn,

weniger ber Sef)lcid)cn, eine wichtige $anbhabc jur ßrfenuung uon jungen unb alten,

männlichen unb wciblidjcn Jl)icrcn. 92od) intcreffanter inbefj finb bic anberen färben-

Abänberungen. So ift eine, um bic Söortc Ücnbig'ö [©eberf. S. 73] ju gebrauchen,

„bad 9?ad)bcnfcn immer in Anfprucf) neb,menbc (Srfdjcinung bic 2l)atfad)c, bafj burd)

bic Xljatigfctt ber Gfyromatopfjorcn eine ©crähnlid)ung ber Hautfarbe beä $f)icre* mit

ber ©rnnbfarbc beä 98ob,nortc3 ju Stanbe Iommen fann"; als ©elegc baju führt

Senbig felbft an, bafj j. ©. bic 3aun*(£ibcd)fc > auf SWolaffcfanbftein (ebenb, bic tid)t=

graue gärbung biefcS ©obcuS annimmt, ober bafj bic ©linbfd)leid)C auf naffem torfigen

©oben fid) gan$ fdjwarj färben unb bie normal gefärbte 23alb*(£ibcd)fe (Lacerta vivipara)

auf fcudjtcu Aufenthaltsorten jur Lacerta nigra roerben fann. Oubcm wir nod) an

bic oon ^rof. ©mer oermerfte, „aud) oon anberer «Seite beftätigte" ©rfdjeinung erinnern,

baß unter ben in Sübitalicn oorfoinmenben Varietäten ber SDfaucr^ibedjfe bic rein

grünen OorjugSweife in grünen ®ra$» unb Saatfeibern, bic braunen auf cntfpredjcnb

gefärbtem öben ©oben, bic ftarf gcfledten in fdjattcnwcrfcnbcm ©cbüfd) leben, Wollen

wir jebodj nidjt oergeffen, baß fold)c Anpaffungcn beä garbcnflcibc« an bie garbc

ber Umgebung, bed Aufenthalts, aud) bei ben übrigen Gd)fen unb glcid)erwcifc bei

ganj anberen i^iergruppen, ^Slattfifdjcn, gröfdjcn u. a., beobachtet werben fann.

Dcrtlidjc unb oerwanbte (Sinflfiffe (üid)t, SBärme, 5ci,th li9fc't, Grnäf)rung) madjten

fid) alfo bei ber Schaffung unb (£rl)altung ber öautfärbung gcltcitb, fobaß bei uiclcn,

ja fcf)r 5at)(reid)en Arten mit ber Umgebung bleibcnb überciuftimmcnbe Jarbcn,

fogenannte „Sd)u^färbungen" entftanben, wie benn 5. $8. im Sanbe Ijaufenbc (£d}fcn

äljnlid) ben irjreu Aufenthalt t()eileaben 3nfeften gelb unb grau gefärbt unb geftreift

au«fehen, ober ftänbig auf unb in ^ftanjengrün lebenbc Arten bie ftarbc ber Blätter

unb bed ($rafc$ tragen, ober bic in unb awifdjcn grau unb braunem Srbrcid),

9)iaucrwcrf unb ^cwurjel il)ren Unterfdjlupf, i()rc .^>cimftättc finbenben Shicdjthicrc

in 5°rbe unb 3«(h«"«9 ben 2Bol)nplafo nad)ab/mcn. Aber währenb bei benjenigen

(^djfcu, wcld)c fj'nf'thtlid) bed Aufenthalte unb ber i'ebeii*weife nur in geringem

©rabe ju Abweichungen unb Scrhfcl neigten, aud) bie £>autfärbung eine jiemlid)

glcid)c blieb (unter ben beutfdjcn Sauriern bei ©linbfdjleidjc unb aEßalb=©ibcehfe üer-

hältni^mägig am au8gcfprod)enftcn) , traten bei anberen, an uerfd)icbcnartigen

^lä^cn lebenben bejw. über ein weites ©ebiet mit mannidjfaltigcn Crtö* unb ©oben«

©erhältniffen oerbreiteten ober gar in neue ©egenben öcrpflanjtcn Spejic« aud) bejüglid)

ber gärbung Acnbcrungen ein, wcldje ben jeweiligen ober ben neuen äußeren ©erhält*

niffen angepaßt waren. Unb biefe Anpaffungen würben benjenigen Arten um fo

leid)ter, welche entweber oermöge einer lebhafteren Xr)ät«g?eit ber beweglichen 5arpe
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jeden ober Gt)>"omatopr)oren bie 5äf)igfeit eine* fd)attirung*reid)en $arbwed)fcl* bc*

fonber* au*gebilbet Ratten, ober wcld)c fid) trofc weiter Verbreitung burd) eine gewiffe

<5efjl)oftigfcit au*3cid)nen. £)a* üefcterc ift gerabe bei bcit (£ibed)fcn ber JaU; beim

eS fann bie Ifjatfadje nid)t uon ber §anb gewiefen werben, baß unfere (£ibcd)fen,

b. h- bie einzelnen Ihicre ober 3amilicn-©cmcinfd)aften, ftet* innerhalb eine* ganj

beftimmten unb eng begrenzten ^lafcc*, beffen ©d)lupfwinfcl unb fonftige iljrcm <3d)uß

bicnlidjc Vcrbältniffe fte ganj genau fennen, it)r Scben oerbringen, unb baß biefe

©cjftaftigfcit ber itjicrc, bei Vorl)anbcnfein einer großen ?lnpaffung**3äb,igfeit unb

=9(otb>cnbigfcit, „uon größter Vcbcutung ift für bie Einrichtung il)rc* ftlcibe* nad)

garbe unb 3c'thnung ""b für bie J'rum'S bestimmter ?lbäubcrung überhaupt". 3n
foldjer SBeife unb infolge bc* Umftanbc*, baß" biejenigen ber Jobben unb Färbungen,

toeldjc ben $)afein*bebingungcn ber 2l)ierc am meiften entfpracfjen, auf bem Sßkgc ber

Vererbung unb ber natürlid)cn 3ud)twa()l erhalten blieben, würben ftänbigc ©pieU

unb Abarten, Varietäten, üofal = 9taffen gefdjaffen, bie fid) au*fd)licf}lidj ober

bod) jum größten Shcil eben nur burd) bie gärbung uon ber Stammform unter*

fdjeiben, aber fefnc*weg* mit ben burd) flüchtigen, auf borübergebenbem Gbromato^

phorenfpiel beruhenben <yarbcnwcd)fel ^eruorgerufenen garben * ?lbänbcrungcn unb

ftarbcnfpiclen ucrglid)cn unb gleidjgcftcflt werben bürfen.

* SDiefe garbenfpicle finb Don Silier* fjer befannt Dom Chamäleon, unb batjer

würbe öon neueren gorfdjern, fo oon 3Kilne^(i:bwarb* 1834 unb befonber* uon

0. föittid) unb Vrüde 1851 gerabe biefe* SKeptil auf bie garbänberungen bin unter=

fudjt unb bobei erfannt, baß bie Bewegungen be* bunf len Jarbftoffe* (Vigment*),

ba* ^luffteigcn bcffelben au* ber Xiefe ber £>aut unb bann wieber ba* ßurüdfinfen

in bie Xiefe, ber £>auptgrunb be* 3arbcnmed)fcl* fei. 3Ba* unfere heimifd)e 2urd)

unb $tried)thierwelt anbelangt, fo gewahrte man juerft (im oorigen 3abrl)unbert) am
Öaubfrofdj unb an ber grünen Srötc, fpäter an SHaniben, baß" ber 3arbenmcd)fel Don

beweglichen garbjellcn ober (Sljromatopljorcn herrühre
;
barauf wie* Üeubig 1867 nad),

bafc aud) unfere 9£$affcrmold)e ba* Vermögen bc* $arbcnwed)fcl* befielen unb ©tcidje*

beobachtete er fobann an unferen (£ibed)fen, an ber Vlinbfdjlcidje unb Siingclnattcr

(1872—73). 3)er genannte Vomier 3»olog fanb, baß" all" bie erwähnten Birten in

©onnenlidjt unb SBcirmc unb bei 2Boblbel)agen bell werben, inbem bie (ihromatophoren

in bie liefe ber £aut fid) jurücfyicljen, wogegen bie Jhiere bei Entziehung bc* i'idjte*

unb .£>erunterftimmung bc* WerücnfhftemS, j. V. burd) Sd)rcd ober niebere Jemperatur,

bunfel bejw. febwarz werben (tiergl. aud) ®, 47). 3. u. Vcbrioga hinwieberum führte

bie Gmtftehung bet bunflen ^atben ber Eibcchfeiu auf unmittelbare unb au*fd)lic&licb>

imftwirfung
(
mrürf, inbem ba* ^igment burd) ben i?id)trcij au* ber liefe ber §aut

in bie §öbe geftiegen fei unb bort fid) bteibcnb auf ba* luctnüclu- Pigment gelagert

Ijabc [Sntft. b. Jarben 1874]. 3lußcr bem fogenannten bunfelförnigen ober fc^warjen

garbftoff in ber $aut ber Reptilien unb ^lmpl)ibicn jeigt fid) nämlid) aud) ein nid)t

irifirenbe*, in 9ce^form fid) auöbrcitenbe* weiße* ^igment u. a., unb bie merfwürbige

garbenoeränberung ber $aut bcrut)t auf ber Verkeilung ber meift ocräfteltcn ^Jigment^

jellen unb auf ber $iU)igfcit ber legieren, fic^ jnfammenjieben unb au*öel)nen ju

fönnen. Sie nun ba* Pigment in biefen beweglichen ober contraftilcn &eücn ober

Sarbftofftragern (Ghromatopljoren) je u&S) ben Jtjicren unb Wörperftcllen üerfchieben

ift unb außerbem bie gärbung ber lSl)romatopr)orcn fid) ueränbert nad) bem jeweiligen

ßuftanbe (?tu*bct)nung ober 3u fommcnä'c l) lInö) bex letyteren, fo auch liegen bie (Shroma«

tophoren in ocrfchiebcncr iiage in ber £eberb,aut — benn in ber Siegel finben fie fid)

nur in ber (Suti* unb jwar in bem loderen Vinbcgcwcbc unb ber oberen unb unteren
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03rcnäfd)id)t bcrfelben —
,

gewöf)nlid) allcrbing* bic hellen ju oberft, bic fdjwarjen in

ber tiefften «Schicht. Sinb mm 3. B. alle Gbromatophorcn ouögebcl)itt, fo wirb

Braun ober «Schwar* üorf)crrj(t)cn
; sieben fiel) bic bimflcn jufammen, währenb bic

l)cllcn au*gebel)nt bleiben, fo wirb bic garbc ber lefetcrcn pr (Geltung lommcn;
bctjncn ober breiten fiel) bie bunflcn au*, fo crfd)cinen bic 7fycvc bunfcl. $)a einer*

feit* biefe „aftiben Bewegungen" ber ^arbjcllcn bejw. il)re (Sontraftion*3uftänbe unb
jwar oon fiiftcT fcl)r genau beim ^rofef) beobachtet worben finb, unb ba anbcr=

feit* SHcptiticn unb 9lmpf)ibien in Bejug auf ©cftaltung unb Lagerung ber (Ähroma*

tophoren fiel) nur wenig ober gar nid)t oon eiuauber unterfdjeiben, fo geben wir in

ncbcnftct)cnbcm ^oljfchnitt 5 eine Stopie r e c 7
ber Üiftcr'fcfjcn 3eid)nungen, inbem wir '

\
t

glcirljjcitig fdjon hier auf ba* bei Bc* \ \ V Jf
•

fprcd)ung ber ?lmpt)ibien nod) 311 <£r= \ t / V

;

'

p
• •

f*

wähnenbe b,inweifen. — SBcnn wir alf0 \ ) "r" \ . * *

wiffen, bafj bie Sfarbftoffe tbcil* in bn \
| < ÜL

unterften ©d)id)t ber Oberbaut, theil* unb I
! Mfef *

üornctjmlicrj in ber 2ebcrt)aut abgelagert , i • ^.{^ ? * 1

finb unb bic oeräftclten ^arbjcUcn auf ' \* *
gewiffc Sicijc t)in, bejw. unter bem Sinflufj *tjj&k
be* Sceroenfnftem* fid) aufammenjichen unb

ausbreiten, überhaupt it»re ©cftalt unb

Sage änbern fönnen unb baburd) einen
;

Jarbenwcdjfclbebingcn.fo oermögen wir nicfjt * ^
mit Bcftimmtt)cit anjugeben, wa* benn gig. 5. ftarbjeHtn ober CS&romatop$oren ber

eigentlich fid) bewege, wa* benn bie treibenbe 3imp$tbien$aut (&ro|cH na$ fiijta.

Straft bei ben Bewegungen ber garbjcllen 9m „^J,^ 0 Miluybrriut,( f „ h mmng
fei, b. I). un* ift bic l£igcnfd)üft, auf weldjer d w»i «u«8*rdi«t.

bic Bewegung*- ober (Sontraftion* $äl)igfeit ber lederen berul)t, nod) unbelannt.

?lber nid)t unbefannt ift c* un*, bafj alle* lebenbe ^rotop!a*ma an unb für

fid) contraltit ift unb baft alle QcUcn ot)nc £>äutd)en ober Membranen, fo junge

(Spellen, bic weisen Blutförperdjcn u. a., biefe f^ä()igfcit mitunter in fet)r hohem

C*rabc befi^cn; unb ba nun bic garbjcllcn gernbe ju biefer ?lbtt)eilung oon

membranlofen Bellen gehören, fo „brauchen wir un* aud) nid)t barüber ju wunbern,

bafe fic fidj ebenfo ftufammcnjicljcn wie anberc äl)nlid)c gellen". 3n biefer SBJcifc

^atte fid) bereit* 1857 £ct)big in feiner „$iftologie" geäufeert, inbem er auf ©runb

feiner an ber .ftaut bc* ^rofd)c* gewonnenen Ch-fa^rungcn fid) bat)in au*fprad),

ba& c* ba* 1ßrotopla*ma ber ^arbjellen fei, wcldjc* burd) feine Bewegungen bie

gormoeränberungen ber l£l)romatopl)orcn l)eroorrufc; unb wäl)rcnb 6. 21). oon

3icbolb nad) ben an (Sü^wafferfifdjen gemad)ten 28ot)rncl)mungcn fici)big'* 'illnfidjt

tt)eiltc, war 1854 (Stubiati burd) bie Untcrfudjungcn ber .£aut bc* ßljamälcon*

ju bem <£d)lufj gelangt, baft bie (St)romatopl)oren einem contraftilen Gewebe ein*

gelagert feien, bafj alfo biefe* ©ewebe ber fieberljaut (Binbefubftanj) fid) äufammen-

^iefjc unb auf foldje Slrt ben 3nl)alt ber Sarbcfäddjcn gegen bie Oberfläche ber

$>aut unb feitwärt* in bic 3wifd)cnräumc* treibe, um it)it bann aud) wieber nad)

unten treten ju laffen; unb anbere Beobachtungen hiuwieberum führten 5ctufcnbcrg

ju ber oerwanbteu Annahme, bafe nid)t bic 6l)romotaphoren felbft birelt, fonbern

„ein fic umt)üllenbc*, in ber quergefrreiften 9)fu*fclfubftanj mit einbegriffene* ©ewebe

burch bie Heroen in CSontraftion gefegt werbe".

4
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6t)c wir oon bicfcm $f)ema 51 bfd^icb ncljmen, mufj in Slärjo nod) einer $rage

gebadjt werben, bie fdjon auf Seite 47 geftreift würbe, narnlid) ber fogcnanutcu

d)romatifd)cn gunftion. W\t bicfcm Äu*brud t)at ^oudjct bie gälngfcit gc*

wiffer £f)icrc, burd) Übermittelung iljrer Äugen (alfo bei 2id)tc*) bie gärbung ilnrc*

Äörpcr* berjentgen it)rcr Umgebung anjupaffen, bejeidjnet. SBätjrenb man nämlid)

früher annat)m, bajj ber 9ieij, mcld)er bie beweglichen garbjcllcn ju 3"fnwmcnaicl)ungcn

.yoang, bireft auf fic wirfen müfjtc, fobafj 5. Sbcränberungen in ber 3ntenfität

be* ^td)tedr ber SiSärmc ;c. nur foldjc Qcücn jur ^ufammenjicljung unb Äu*bcl)itung

bringen fönnten, weldje bireft oon ben Straelen felbft getroffen mürben — gilt es

jefct at* fidjer, ba& bie* jum minbeften nid)t allgemein ber ßaü ift unb bafj „bie fo

l)croorgebrad)ten Sflcränbcrungen ber garbc nid)t unter ben '-Begriff ber d)romatifd)cn

gunftion geftcllt werben fönnen, ba burd) fic feine Änpaffungen an bie Färbung ber

Umgebung bewirft werben", iiiftcr, um 5i. «Semper* Sporte ju gebrauchen [a. a. C.

117], fjat oielmcljr fd)on im 3al)re 1858 burd) feine tjübfdjcn l££pcrimentc am grofd)

gejeigt, bafj bie Jljätigtett ber lihromatopljoren in gälten djromatifcfjcr gunftion

gän$lidj abt)ängt oon ber ©efunbt)cit ber Äugen. Solange biefc in Überbinbung mit

bem Q)ef)iru blieben burd) ben Scfjnerocn, folange wirfte aud) ba* oon ben Umgebungen

Surädgeworfcnc iMd)t in cnergifd)er SSeifc auf bie (il)romatopl)oren ein; aber fobalb

bic Äugen jerftört ober bie Sctjucruen burd)fd)nittcn waren, trat aud) oollftänbigc

llnfäf)igfeit ber IShromatoptyoren ein, bic oerfdjicbcncn Sd)Wanfungcn in ber garbc

unb £id)tftärfc ber Umgebung ju empfinben. Sa* oon ben ©egeuftänben rcflcftirte

£id)t faitti alfo nur burd) ^crmitteluug bc* Äuge* auf bie jpautfärbung einwirfen,

b. I). ber bic (ff)romatopf)orcn becinfluffenbe Wcij wirb nur burd) ba* Äuge unb ben

Setjncroen, nttfjt aber bireft ben garb^cUcn jugeleitct. Unb 311 bcmfclben Sdjlufj

führten aud) bic S3cobad)tungcn, wcld)c, wie l)ier glcid) bemerft fein möge, fpätcr oon

$Ourf)ct au gifdjen unb Mrcbfen wiebcrt)ott würben. Äber ^oudjct oerfolgte weiter

bie gragc, „auf welchem befouberen SHegc benn ber burd) ba* Äuge vermittelte @iit=

brud 00m Scijncroen bi* 31t ben in ber $aut liegenben garbäcüen bringe", ^ierju

ftetjen zweierlei SBcrbinbungcn offen: bic eine wirb gegeben burd) ba* 9iüdcnmarf

unb bie oon biefem aus fegmentweife in bie 3)iu*fel unb £>aut cintretenben SRcroenpaarc, bie

man al* Spinalnerven be$cid)net; bic anbere burd) jwei ber Sänge nad) unter ber

SSirbclfäulc oerlaufenbe, mit bem ®ef)iru unb eben jenen Spinalnerocn in ^erbinbung

ftcl)enbc yäng*nerucn, bic fogenannten fpmpatl)ifd)en Heroen. Sie 3>crfud)e s^oud)ct*,

auf weld)c l)icr nid)t näfjer eingegangen werben fann, erwiefen benn ^wcifcllo*, bafj

nid)t ba* Stüdcumarf, fonbern ber ft)mpatl)ifd)c 9fero ber leitenbe ÜBcg ift für ben

optifdjen 9teia, ber bic garbäcllen jur ^Bewegung jwingt; ber oon ben i'icf)tftraf)lcn

au*gef)enbc 9ieij wanbert alfo burd) ben optifdjen 9?ero jum fi)inpatl)ifd)en, bann burd)

bic Spinalnerocn ju ben ftauptnerucn unb fomit, inbem lefrtere motu* an bic (iljroma^

topf)oren herantreten, ju biefen felbft. — Sri ©efpredjung ber Ämpl)ibicu, infonbcrl)cit

be* fiaubfrofdjc*, wirb fid) ©clegentjeit bieten, biefc fünfte wieber ,^u berühren, unb

baf)er fei für jetyt nur normal* betont, bafe unter ben begriff „d)romatifd)c gunftion'
1

blo* bic burd) ba* Äuge oermitteltcn färben Änpaffungen an bie Umgebung

fallen, nidjt aber jene 5älle, in benen bie 5afbcnocrtl)cilung nidjt in ber glctd)en

Steife burd) ba* Sidjt beeinflußt wirb; ba* SSort bcjtct)t fid) mitf)in mcber auf

ftänbige (conftantc) Färbungen, felbft wenn biefc eine fdjfifccnbc Äel)ntid)feit bebingen

folltcn, nod) auf foldjc Söanblungcn in ber Järbung, wie fic j. 8. bei ben liljamäleon*

burd) pft)d)ifd)c (rrregung erzeugt werben, ot)tic bafe burd) biefelbcn eine fdjü^cnbc

Äel)nlid)fcit f)croorgerufen würbe.
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$}ei unseren beutfd)cn ßibedjfen uiib Sd)leid)en loffen fid) Weber Grfdjcinungcn, e*y* i,

;

:t',n -

bic ben garbwanbtungen bc* Chamäleon« cittfpred)Ctt, nod) folc^c oerhältnißmäßig '
'

fd>neH cintretenbe, oorübergehenbe garbenwedjfel, wie wir fie namentlich oom $aub*

frofe^ unb oon ber 2Bed)felfröte fennen, beobachten. £)ie einzelnen $t)iere geigen oiel*

mehr — trofebem fie unter fiefj unb jroar foloof)! Ljinfidjtüc^ ber (Mrunbfarbc ber

Dberfcitc unb be* SBaudje* al* auch rüdfid)tlid) ber 3«d)nung (£äng*binben fcfccn fid)

in glcdcn um u. f.
tu.) red)t öariabcl finb unb manche Snbiuibuen unter Umftänbcn

ein fdjwarje* Älcib tragen — in ber SRegel ein fid) glcidjblcibenbe* Weroanb; nur

jtDcicrlci Umfärbungcn fallen auf: bie Dom Sugcnb; jum ?llter*flcib unb eine Oon

ber Safjrcäjeit unb ber ©efdjlcdjtStfyätigfeit beeinflußte ober hervorgerufene, öeibe

Umfärbungcn aber gehen ganj allmä ()lid), im Verlauf oon Stachen bejw. fahren,

oor fid) unb betreffen oor^ugaweife ba* männliche ©cfchlecfjt. (Erinnern wir und,

baß ju beginn ber ^ßaarjeit im grühjahr b- © oa^ gcfd)lecht*reifc SRanncfi/n ber

3auncibcd)fe ein oorherrfchenb grünet Älcib anlegt unb in ber Siegel bie Ächle ber

männlichen Smaragb4£ibed)fc fct)ön blau wirb, währenb bie ÜBetbcben ihre einfacher

gefärbte Irad)t im (Sanken beibehalten, fo werben mir jene Stuäjetcbnungen als Sd)tnud=
färben, al* Sttcrrmalc ber äörunft, al* l)odftt\tl\ty Qkv anfehen unb fie auf gleiche

Stufe ftellen mit ben bunteren, glänjcnbcren garben unb ben #autanf)ängcn (Stamm,

Sd)wimmlappen, Schwanjfaben) ber männlichen Sritoncn, bem blauen 9icif an ber

fichlc ber männlichen braunen gröfdje $ur gortpflanjung^eit unb anberen, fpätcr

ju befprechenben Grfchcinuugen bei ben Amphibien, ober mit ben fdjiHernbcn färben,

bem reichen gloffcnwerf ?c. ber brünftigen SRänndjcn gewiffer gif(harten (fo bc*

d)tnefifcf)en ^arabieäfifchc* ober SWafropoben, Macropodus venustus, Cuv.) unb ber

$ur SJal^eit auf* fdjönfte fid) entfaltcnben bracht ber häutigen Stehllappat unb

jjlcifdjäapfcn männlicher .^»ornfafanen (Cerioruis) u. a. m. 9iad) Schluß ber Paarung**

jeit oerbloffcn unb bcrfdjminben jene Hu^etchnungen, ba* „£>erbftgewanb" nimmt fich

einfacher, büftercr au*. SßScrben alfo im ^rütjjaijr, unter ber (Sinwirlung ber Sonne,

bie ftarben ber 2hicrc ooüer, glanjcnber, leuchtenber unb im ooQcn grühling unb tut

Starfommer überhaupt am glänjenbften, fo tritt im ,<pod)fommcr, wenn bie f>od)jeit

oorüber unb ber Ueberfluß Oon 5fraft oerauSgabt ift, ber ®lanj, bic Sättigung ber

färben toieber jurürf, unb bie £hicre jeigen fid) feltener, fie halten Sommcrrube.

„Somit ift eä", fagt Crimcr [$umbolbt 1882 S. 321], „nid)t ber ©nfluß ber Sonne

birett, welcher bic glän,\cnbcn garben heroorruft, fonbern bie Sonne wirft inbireft

burd) bie Qkfßrberung ber Schwellung ber Säfte : bic garben entftcl)en jur 3eit beö

größten Straftftabiumö unter bem (Einfluß ber Sonne, ber SBärme, fie treten troty ber

Unteren jurütf, naebbem bic Kräfte oerbraucht finb."

$er im ifjierreirf» weit oerbreiteten unb fdjon jebem Stagclfrcunb, Säger, ©olb* a«»««»- «»

fifd)Sfid)tcr au* ber Erfahrung befannten ©rfd)cinung, baß bie jungen Jhicre in
1u'"*n,il'-

garbung unb 3c^nu»9 oft unb mehr ober minber bebeutenb Oon ben alten fid)

unterfd)eiben, begegnen wir auch bei ben Reptilien unb inSbcfonberc auch bei ben

tSchfcn, wie auf Seite 47 bereit* Oermerft würbe. Über bie embryonale Gntwidlung

ber gärbung liegen allerbingö nur ganj fpärlid)c eingaben oor (fo oon 2Ji. iBraun

über SKaucrgcdo unb ©linbfd)lciche unb oon SRathfc über bic JHingclnatter*), inbeffen

bürfen wir boch nach Dcm ©taube unfercr Steuntniß annehmen, baß leine (Sdjfcn* bc^w.

*) Seim ÜRaucrgnfo fanb Vt. Broun einen 95 mm langen (Smbnjo jroar in ber ©c^upptnbilbung

begriffen, boc^ no<^ ob^ne jeb* 3ri$nung, einen 80 mm langtn @mbn>9 hingegen mit oöQtg farblofer

Unterfeite, fünf bunflen, an ben Otiten flc^ plÖ^li^ oerbreilernben Outrbinben auf bem Müden, länglic^^

runben buntTen gleden auf bem S^manje unb bunflen, oom Äopfe jum Warfen jiebenben (Streifen; bei

4»
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SReptilien^Art ungefärbt ba* ©i nerläßt, baß tiielmchr bri älteren (hnbrtwnen, nacb/

bem bic Sdjupöcu gebübet finb, aud) gärbung unb Beidjnuug fid) einftellt, unb jwar

tritt, wie fd)on SM. SBraun in feince „Lacerta Lilfordi" ^croorfjcbt, bic Färbung

3ucrft tjintcr bem Sopfe auf, um fid) öou ba rafd) nad) I)inten fortzupflanzen. Seim

Hcrlaffcn ber Gi^üQc tragen alfo bic jungen ein garbcnflcib, wcld)c* man, ba c£

bei i>crfd)icbenen Birten im Verlauf ber erften 2cben*jahrc Abänbcrungen erteibet unb

bann erft jum Altcräflcib fid) auffärbt, al* baä erfte 3ugenbfleib bezeichnen

fann. Souicl und bis jefet betannt geworben, ift baffelbc in ber Siegel einfacher al*

ba£ Alteräfleib, bic Färbung fdjreitet alfo im Saufe ber inbiDibuellen (Sntwidelung

Weiter fort; audnahmömeifc fommt ber umgefefjrte $all üor, b. I). bic 5ungcn finb

weit reidjer gefärbt nl* bic Alten : fo bei ber uon SD(. ©raun befprod)cncn fdjwarjcn

fiilforb'fdjen 9Knucr (£ibcd)fe ber 3nfel Aljrc. 3m Allgemeinen aber ift bei ben eigent«

lid)cn Gibectjfen in ber Sugenb ba* $lcib miuber bunt unb gtänjcnb unb bornehmlid)

bic ®runbfarbc büftcrer, bunfler als im Alter; idj brauche in biefer Sejiehung nur

an bie unfdjcinbar gelb^ ober graubraunen 3ungen ber Smaragb«, an bic gleichförmig

bunfel getönten 3ungcn ber 3auns an *>ad einfad) fchwarje ober bunfcl erj* bejw.

fta()lfarbene Sugcnbflcib ber 2Balb* unb bic ungefledte braune, grau ober oliücnfarben

äberflogcne 9iütfenpartie ber jungen 9Rauer-dibcd)fc ju erinnern. Aber e8 tann gefd)cf)en,

baß bic Sungen trojj ber bunflcn ©runbfärbung mehr auffallen alö bic Alten, nämlid)

bann, wenn ber bunfle ©runb burd) ^cHc, bei ben Alten in gierten fid) auflöfenbe

Streifen unterbrochen wirb. $ie* tritt bei fübeuropäifdjen Saccrtiben fjcrüor, am
beften wof)l, wie ber befannte <§crpctolog (J. Schreiber in einem an 9Jc. Söraun gerichteten

unb Don biefem in feiner „Lacerta LilfordiM öeröffentlidjten ©riefe öermerft, bei

bem fpanifd)cn Stadjelfingcr (Acanthodactylus vulgaris, D. B.) unb ber fübruffifdjen

SBudclnafc (Eremias velox, Paü.), inbem \)\tx bie tieffammctfd)Warjc, üon brei bi*

neun hcÖ>»c'Bcn l'ängaftrcifen burdföogcnc Cberfeite — woju bei bem Stadjelfinger

ba« ©reUrotb, be* Schwänze* fommt — bic unregelmäßig hellgrau unb jdnuarj gefärbten

Alten „an Skbhaftiglcit gewiß wettau* übertrifft. Aehnlidje Streifungen, tjäuftg mit

bunHercr Oberfeitc, finben fid), obwohl nid)t in fo ertremer Au*bilbung, and) bei

Ophiops, Acanthodactylus Savignyi, Psammodromus, Lacerta taurica unb fclbft

bei L. muralis, obwohl namentlid) bei ber lefytercn Art oft nur auf bie Äörperfciten

bcfd)rän!t", währenb anberfeit* nid)t außer Ad)t gelaffen werben barf, baß „bei weib*

lid)en ©rcmplaren mancher Varietäten ber 3)cauer*@ibcd)fc (am fd)önften bei ber am
Sarft üorfommcnbcn campestris) biefe Streifen in öoUfommcncr Sd)ärfe ba« ganze

Seben Ijinburd) fid) erhalten". llcberhaupt tjat man fid) ju oergegenwärtigen, baß,

wie wir bei S8cfprcd)ung ber einzelnen Arten ertennen werben, ba* Äleib ber jungen

(£ibed)fen unb ba* ftcwanb erwad)fcner 2Beibd)cn oft unb gern JöcrübrungSpunfte

geigen, eine Crrfchcinung, welche und $. 93. aud) in ber SSogclwclt entgegentritt, fid)

aber bei unferen S d) l e i d) e n nid)t wahrnehmen läßt. $>ic jungen ftarf öarürenber

formen, bei benen bic Alten fehr lebhafte Jarbcn befttyen, ha&cn (entfprcd)enb ben

Schlangen) ba* Kolorit ber Stammform. AU 93cifpiele ba$u führt ®. Sd)rciber

a. a. C. an, baß bie fehr lebhaft grünen italicnifd)en unb iat)rifd)cn aKaucr-Gibcd)fcn

in ber 3ugenb ftetö bräunlid), alfo in biefem Stabium Diel weniger lebhaft gefärbt

finb ; unb baffelbe gilt oon ber Smaragb*(£ibed)fe. Gnblid) möge man nid)t oergeffen,

brr ©Itnbfdjlfic^e bematte berfelbc {Jorfcfitt bie etfie ©put einer 3ti$ituti9 (f^maled buurus iUüienfaaub)

an 70—80 mm langen (hnbrponen. Sei einet Steide Qmbrponen ber 3«un»©be<^fe, beren Äntwicfelung

idb oerfolflte, jeiglen ta. 40 mm lange ©tfltfe einfarbig l>engra«e Untetfeite (ffingeweibe biir^^immernb),

unb bunfelgtane, fein »eifilicb getüpfelte Oberfeite.
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bafc bann, wenn „eine im Allgemeinen lebhaftere unb auffallcnbcre 3fld)nung un^

Färbung bei jungen mit benfclben hinten wie bei ben Otiten" fid) bemerfbar mad)t, leicht

eine $äufd)ung unterlaufen lann, inbem bie erftere bei ben Hungen nur infolge SMcötcr«

liegenS ber and) bei ben Alten Dorfommcnben 3cid)nungS*(5igenheiten (Xüpfct, gleden)

bebingt wirb: es fei in biefer ©cjicbung unter Anberem auf bie ©efefireibung ber

3ugenbfleiber unferer 3flun (libed)fe oerwiefen ; man wirb mithin jwifdjen einer wirf*

tidjen unb einer f et) ein baren lebhafteren, auffaUenberen 3^id)nung ber Snngcn 51»

unterfdjeiben haben.

3um ©djlufc biefer ber ,§autfärbung gewibmeten Ausführungen mufj nod) einer ^JjJ^"^
©rfdjeinung gebaebt werben, bie fehr oerbreitet ift im ^hi«*™^» 1°&a& fidj au£& °'c

©ruppe ber @d)fen nicht auSfchliefjt. (SS ift bie ©rfdjeinung einer bei einzelnen tiiemplarcn

auftretenben buntlcn Färbung, bie fid) bis jum 2d)war$wcrbcn ber £aut fteigern

fann unb bann SRelaniSmuS genannt wirb, fialle oon SManiSmuS, ber fid) ent*

toeber auf bie ganje Äörperhaut ober nur anf Partien berfelben erftredt (totaler unb

partieller 9)?claniSmu3), fennt man oon ber ©linbfchlcichc, ber $aun* unb namentlich

oon bar SSalb* unb ber 9Kauer.Gibcchfc ; bie fchmar^e 3Mb4Jibcd)fe hat man früher

fogar als eigene Art angefchen unb unter befonberem tarnen bcfdjricbcn, unb bie, eine

9lcibe oon Varietäten bilbenbe ©ruppc ber fcbwaricn 2Jcauer*(£ibccbfcn, welche fpater

ju befpredjen finb, beoölfert üerfdjicbcne Keine (SHlanbe beS SDJittelmecreS. 9J?an mürbe

fehl gehen, wollte man ben SftelaniSmuS ober bie 9Helanofc, wie ÜH. ©raun ben auf

faft auSfchlic&lichcm ©orberrfefien oon fdjmarjem Pigment beruhenben 3"ftanb ber

£aut benennt, immer auf bie gleiche Urfache jurürfführen. 3u»ad)ft bärftc cS fid)

empfehlen, bie bei 3auni un0 SBalbcibed)fc unb ©linbfchlcichc cinerfeitS unb bei ben

90?auer4Stbed)fen anberfeits beobachteten ftällc oon Eunfel* unb ©chmarjfärbung auS>

einanber ju holten. S)enn bie Melanismen ber erfteren brei Arten finb fo fpärlid)

unb feiten, bafj „ihre 3 l,f«0tgfctt nod) ntdjt oon ber ^)anb gewiefen werben", bajj

alfo bei Lacerta vivipara, Anguis fragil» unb Lacerta agilis ein zufälliger Melanismus

ober — man erinnere fidj cntfpredjenbcr (£rfd)cinungcn bei Säugethtcren unb bei

SÖ?enfd)cn — ein franfbaftcr (pathologifd)cr) 3uftanb vorliegen fann, unb bie fchwarjen

S8alb*©ibccbfen wirb man fd)licfclich and) als foldjc (fjemplare ihrer Art, bie baS ganj

bunttc 3ugenbfleib bauemb beibehalten haben, anferjeu bärfen : Setjbig allerbings uertritt

bie Anficht, bafj baS Verfärben ber SReptilien ins (schwarte auf bem Scben an fchr

feuchten Orten beruht, unb feine Erfahrung — berjufolge er brei fchwarae Stüde ber

SBalb^ibechfe „an fehr burchfeudjteten $täfccn" unb ein faft fchwar^S (Somplar oon

Anguis fragilis auf fchr feuchtem, torfigein ©oben fanb unb Lacerta agilis beim

galten in ju feuchtem 3Mnn9er ftarf bunfeln bejw. baS ©raun beS Südens unb

Schwanzes fich allmählich in eine Art Schwär^ umänbern fah — ,^ci<ite ihm „beutltcfi,

baft bie blcibenbe fchwarae ftarbc bei Sieptilien in einem 3ufammenhang mit feuchten

Aufenthaltsorten fleht: Lacerta vivipara wirb auf foldje SBeife Lacerta nigra,

Anguis fragilis lann auf naffem torfigen ©oben fich 9fln5 fc^iuari färben (f. <2. 47),

Vipera berus Wirb ,utr fd)War$en Vipera prestor"*). 3nbe& wirb man bod) ©ebenfen

tragen muffen, biefen ©a& ohne ScitereS p unterfchreiben, wenn man erioägt, ba&

oergcfeüfchaftet mit ben feltenen fdjtoarjcn Csjcmplaren ber Salb ©ibedjfe unb ©linb*

fchleichc normal gefärbte Stüde öorfommen unb baß rccnigftcns nach meiner Sabr*

*) 3« b«rfeU)eit @<$rift [SJebetf. @. 119] fü^rt fcpbifl als glei^mett^iflt 50tifpidt auf anbrrm
?t)ifr$tuppen an: „Cet ©alamaubtt ber beeren ^[ptngrgenbrn, Salamandra atra, ift ganj jd^roaij;

ImU unb lebhaft farbige Ääfer »trbro an gleiten Orten f^värjlid) unb f^oar). 9Iud) an Beld)lb!leren

begegnet mir ein 2lcl)nlic|eJ". 3nbem iä) pon ben €><$n«fen unb Jtäfem ^ier gänjli^ abfege, möchte id)
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ncf)mung bunfle, fc^ioärjltc^c ober fchwarjrüdigc 3<»iin*(£ibcd)fcn an benfclbcn Stanb*

orten anzutreffen finb tote bic Stammform. $>aS SRoment ber 3ufäQigfcit fann alfo,

tote oben bemcrlt, beim Melanismus biefer bret Ärtcn nic^t oon ber £anb gemiefen

toerben; bunfle unb f^roarje 3nbiotbuen berfclben treten eben ju oerein^clt unb ju

jerftreut auf, fie ftellcn im SBcr^ättnife jur Stammart feine fclbftänbigcn Waffen ober

Sofalformen bar. 2)aS Severe aber ftcfjt f)infid)tlid) ber erwähnten fd)marjen unb

fdjwarjblaucn 2J2auer»(£ibed)fen fleincr ü)fittelmeer=3nfeln : ber ütlforb* unb

garagtione*Gibcchfe :c, burdjaiiS feft. SWan wirb wof)l berechtigt fein, bie Urfadjen

biefer 9JManofc in äußeren Sßcrr)ältntffcit unb Umftänben ju fud)cn, als mcld)e ftd),

tb,eils allein theils in il)rcn 93cjtei)ungen ju einaitber, 2id)t, Sonncnftraf)lung, SBärme,

geudjttgfeit, Srnäf)rung, 93obcn*S8cjc^affcnl)ctt geltenb machen burften. (£inc genaue

Äcnntnifj unb $erglcid)iutg ber einzelnen ^unbortc, ber ScbcnSwcife, ber Stamm«
formen ic, müftte unS fonad) aud) ju ben Urfadjen führen; aber „tetber finb wir*,

uiic Htt. «raun bebauert [Lac. Lilf. S. 54], „trofcbcm baS ©ebiet ein fo bcfd)rfinftcS

ju fein fcfjeint unb eS aud) fieser in oiclcn 39ejiet)ungcn ift, baoon nod) weit entfernt",

©imer fud)tc bic bunfclblaue Färbung ber ^araglione^ibec^fcn als eine ?lnpaffung

an ben SSoben ju beuten
;
SJebriaga hingegen oertheibigte bic Slnfid)t, bajj bic bunflc

Hautfarbe jener SDJtttclmecr^ibettifen „wefentlid) burd) bic freiere unb ftärfere l^in-

wirfung beS SidjtcS" IjerOorgerufcn würbe, baf$ babei aber „aud) nod) anbere Urfadjcn

tljätig fein modjtctt, bic mir toeniger jureidjenb fennen, fo j. ber gröfjere gcud)tigfeits*

geaalt ber Scc*Sttmofphäre".

£aben mir nun aud) aus bem über bie ^»autfärbung ber Gibcdjfcn ©efagten

erlannt, bafj mandjc Färbungen unb 3cid)nungen als Stnpaffungen aufjufaffen ober

aus gefd)lcd)tlid)cr 3udjtn>at)l entftanben finb, fo mujj bod) jugegeben werben, bajj

üicQcidjt bic gröfjte galjl ber garbungS* unb 3ctd)nungS*(£rfd}cinungen immer nod)

ber eigentlichen örflärung ^arrt.

nb^Supp« frü^en SluSeinanberfefcungen, auf Seite 2 unb 42, Ijabcn bargethan, ba&
B

[»«9iri!i>r bie #örpcrt)attt ber (Sdjfen unb anberer JHcptilien im ©egenfafo jur narften unb weichen

4>aut ber ?lmpl)ibicn berb unb feft ift unb jwar fowof)l infolge oon SBcrbirfungcn,

SScrboppelungctt, Skrfiiödjerungcn ber Öcberfyaut als aud) einer 2?erl)ornung ber Ober*

haut. S)ic oon ben eng fid) anfdjmiegenbcn SBccf)ornungen ber ßpibcrmis überzogenen

Skrbidungcn unb Erhöhungen ber Üebcrf)aut bilben auf foldje SSeife bic fogenannten

Sd)uppcn unb Sd)ilbcr. 'Sie Schuppen (squamae) beflcibcn bei unferen Gibcdjfcn

u. a. bie Oberfcitc beS Rumpfes, ben Schwang unb bic ©lieber unb erweifen fid)

als fd)uppenät)nlid)e, gewöhnlich oorn angewachsene, mit bem hinteren %i)eH jeboeb, freie

Erhöhungen ber Üebcrhaut ; bic S djilbcr bagegen finben fid) auf bem Cbcrfopf, am söaudjc

unb an ber 3nnenfeitc ber Steine unb unterfd)ciben fid) oon ben Sd)uppen meift baburd),

bafc fie gröfjcr, fd)arfedigcr finb, mit ber ganzen 5täd)c anliegen unb fid) nid)t beden.

iöci manchen ©d)fen, j. i8. ben Sd)leid)cn, ift ber ganje Störpcr ringsum mit Sd)uppcn

bebedt
;
überhaupt befteht bei ben meiften Sauriern zwifd)cn ber Söcflribung bcS Südens

unb beS iöaud)cS fein größerer Unterfdjicb, „als er aud) fonft in oerfd)iebcncn Älörper*

regionen Oorfommt". Denn wennglcid) bei unferen Gibed)fcn unb oielcn iljrcr ^Berwaitbtctt

aus ber Untcrorbnung ber Spaltzüngler am vBaud)e Sd)ilbcr auftreten, fo finb biefe

bod) niemals etnfad) wie bei ben Schlangen, fie fte()cn oiclmehr bei ben bcutfd)cn unb

nut ^infl^tli^ bc> »lpen=eatamaiib«r* trroä^nfit, bäft biefe« S&eifpiel jf^r gewagt eeft^eint, beim unfet

gelbgefledtei geuer»©olainanbet (Sal. maculosa) lebt bodf, worauf ©tbriaja [&aragl. @ib. 6. 18] i^on

t)ingemie{ra, an minbefifnS eben(old)' feuchten Orten nie {ein j^toarjer ©emanbter in ben «Ipen unb

^at bo$ feine leud^tenb gdben glerffn beibehalten.
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«uropäifdjen Birten in 6 6t* 10, aud) bi* 14 ober 16 £äng*reihen ; utib nid)t nur,

baß ber Untcrfcbieb ber *Öaud)fd)ilber bon ben Schuppen be* 9füdcn* unb ber Seite

febon infolge äunet)menber 3Q ')i un^ finfenber ©rößc ber Scbilbdjen mehr unb mehr

fdjwinbet, er fann aud) nod) geminbert Werben burdj bie fdjrägc Anorbnung ober

„mufiüifd)e* 3neinanbcrgreifen fcd)*cdigcr $lättd)en". gür bie mit gü&cn au*gerüfteten

£ibed)fen unb bie in Sanb unb Grbe müf)lenbcn Sfinfc l)at übrigen* bie Seflcibung

be* 33aud)e* weitau* niebt bie ©cbeutung wie für bie ©cfammtt)eit ber Schlangen,

meldje jebe Crt*oeränbcrung ju l'anbe nur burefj dahingleiten unb Schlangeln auf

bem ^auebe ju bcwerfftelligen oermögen, fobafe bei il)nen in innigftcr SBcyebung ju

biefer Aufgabe be* l'eibeö bie Skbedung ber Unterfeitc mit breiten Sd)ilbern ober

Duerfdjiencn ftcfjt.

$)ie Söcfchuppung (pholidosis) ift alfo meift auf bie 9iüdenfcitc (notaeum) 6*«w>tBb«ibunR.

unb ben Scbwanj befdjränlt, in wenigen gällcn betont fie fid) aud) auf ben Saud)

(gjistraeum) au*. Sei ben eigentlichen (Stbedjfen jeigt fie wobl bie öollfommcnftc

(fntwirfclung bejw. mannigfache Äbwecfjfclung. Dagegen nehmen, nie ^agenfteeber

Ijeruorhcbt, auf bem 23ege ber Scbuppcnbilbung bie Wedottben unb Ghamäleoniben

bie nieberfte Stufe ein. Söct ben ©edotiben ober .^aftjerjern finb bie Schuppen

gemöbnlid) runblid) neben cinanber georbnet, wobei fie einanber niebt ober lattm*)

(am erften noch am hauche) beden ; im Allgemeinen treten fie jeboch je nach btn Äörpcr*

ftcllen in ungleicher ©röfjc unb üerfcrjiebcncr gorm, unb an ben Sticferränbcro ober

aud) auf bem Sdjcitel in Wcftalt fleiner Schiiber auf, moju bei manchen (fo bei

Hemidactylus) an ber linterfeite be* Sdnoanje* nod) eine ÜRcifjc größerer Sd)ilber

fommt, bie fid) h««" entfprcchenb ben üöaudjfctoilbern ber Schlangen pflafterartig orbnen.

Aber foroohl bei ben homolcpibotcn al* auch bei ben heberoboten, b. I). fowot)l ben

mit nur einerlei wie ben mit uerfebiebenen Sd)üppd)cn au*geftatteten Birten unb (Gattungen

finben fid) befonber* auf bem ßopfe, bem SHüden, aud) in ben Seiten, jwifdjen ben

fleincn Schüppchen ober Börnchen in 5Heit)cn gcftelltc größere, förnige, gerunbetc ober

in ber URittc fpüj erhobene, aud) facettirte SSar^cn (fo bei bem mittclmcerifd)en 5Hauer*

gedo unb Sdjcibenfinger), meldje in SWafcbcn Raufen berjenigen hellen, runben, gelernten

3Mnbegeweb*$cflen enthalten, bie aud) fonft im Söinbcgewebe biefer Saurier, befonber*

Vil)lreid) am Sdjwanjc oorfommen, wätjrcnb bie berberen 3Mnbcgeweb*lager fet)r jurfid*

treten; bie nad) erfolgtem Slbbrcdjen neu erzeugten Schwänze entbehren übrigen«,

worauf <pagenftecber aufmerffam mad)tc, foldjer Sargen unb tragen fomit ein gleicb/

mäfjigc* Schüppchentleib. — $>ie ©efdjuppung ber Chamäleon* ift ,\war homogen,

gleichartig, infofern al* fie au* feinen ftörnern befteht, boct) ift bie Sd)uppcnbi(bung

immerhin nod) unttoUfommcn unb bie bünnc lofe $>aut erfebeint infolge ber Sdjuppcn*

förner bejm. fleinen Papillen leberartig djagrinirt ; an ben öerfdjicbencn ftörpcrfteHeit

haben bie 4">öderd)cn, benen oerbiefitetc* SMnbegcwebe ju ©runbe liegt, ungleiche ©röfje

unb ©eftatt, unb wirb bie .$aut au*gcbehnt, fo fiebt man, bafj fie nid)t gleichmäßig

gebrängt, fonbern in (Gruppen flehen unb bafj in ben ßroifchcnräumcn ^ feinere

lagern. $cbcu wir einen Schritt weiter, fo begegnen wir einer anbercu, aber gleid)-

fall* nod) nnüollfoinmcnen Sd)uppenbilbung, nämlid) ber ben Üöurmf djleidjcn ober

SHingeUCrcbfen (Amphisbaenidae, Annulati), welche wie bie ©edonen unb Chamäleon*

hier aud) nur al* Sübcuropäer in Söctracbt fommen, eigenen Säfelchcnbilbung : bie

fehr weiche $aut ift burd) zahlreiche, ring* um ben Älörper jichcnbc Cuerfurdjen in

*) S5ri einigen Qfafotiben, fo ber tropifdjm (Wartung Uroplates (Fitzinger) finb bic &önterfc§üpp$en

fo fein, „baü man bie $aut gegen baS galten mufj, um biefelben ju bemerrrn, unb bie ledere

obrrfläcbltcb glatt erfa)eint wie bei Iritonen" [^agenft. IV, 771],
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biele Singe geseilt unb jeber ber lefeteren wiebcrum infolge burdjgehenber Sängdfaltcn

in lauter red)tcdigc $äfeldjen ober Weibchen jerlegt, unb nur bie ©djnaujetigegenb

bebeden große ©djilber. 3m Weiteren fdjließen ftc^ ben $äfeldjcn eincrfeitS bie ben

Süden unb Saud) ber außcreuropäifdjen SSaranc befleibenben, in Querreihen geseilten

unb mofaifartig in einanber greifenben ^lättdjen* ober Safelfdjuppen (squamae tessel-

latae), ferner bie fid) nid)t bedenben Äörnerfd)Uppen (squ. granulosae) ober madigen
unb bomigen ©puppen, wie fie biclfad) an Süden unb SBaudj bon ©ibedjfcn auftreten,

an; anberfeitS rciljen fid) bie SBirtelfd)Uppen (squ. verticillatae) an, Welche, in runbum
laufenben, an ben Sumpffeiten burdj eine fleinfd)uppige gälte unterbrochenen Quer»

gürteln georbnet, am ausgeprägteren bei ben ©eitenfaltlern ober Zonuridao (3. SB.

©djeltopuftf) unb einigen berwanbten außereuropäifd)en gamilicn (S^alcibcn, Ghamä*

fauren) gefunbeu werben, ©ei anberen (Scbfcn treten biefe u. a. ©d)uppenformen

weniger fdjarf einanber entgegen. Slud) fönnen bie ©d)uppen an ein unb bcmfelbcn

Äörpcr, wie fdjon o6cn angebeutet, je nad) Süden unb Saud), Sumpf unb @cb>an$
ätemlidj berfdjicbcn fein

; fo 3. 93. haben bie erbten Gibedjfen ober Sacertiben an ber Ober*

feite beS SumpfcS fleincrc ober größere, fladje ober förnige, runbe ober edige, aud)

ir>ot)I geficlte, 311m Jfjcil fid) bedenbe ©dHtppen, am öaud) inbeß ©dnlber unb ring*

um ben ©d)Wan3 ftartc, meift fpi&c unb geficlte SBirtelfdjuppcn. SBic fdjon bie lefcteren,

befonber« am ©djwanjc bornig uorftcljenb, nid)t feiten einanber ju überragen pflegen

bcjtt). aufeinanbet übergreifen, fo gilt bicS namentlich für bie eigentlichen ©djinbcl*

fdjuppen (squ. imbricatae), mclcbe man als höhere ^oÜenbung ber jafelfdjuppcn

anfeben barf
[
v$agenft. 1. c.]; als bollfommenfte ©djinbelfdjuppen, in fdjrägc Seiben

gefteüt unb einanber tljeilroeife bedenb, finben fie fid) unter ben (£d)fen bei ©djlctdjen,

ferner am Süden fübeuropäifdjcr (Sibedjfen©attungen : Tropidosaura, Notopholis unb

Psammodromus, unb außerbem au ber Südcnpartic ber meiften ©anlangen.

m
ktr Die befdjreibcnbc Saturwiffenfdjaft, bie ©bftematif fyat bie borbefprodjenen

pw
' SWomente fetjr mobl 311 bermerthen gemußt unb bei Hufftellung ber ©nippen fid) 31t

Sufce gemadjt. 5)a aud) mir bei ©ehanblung ber Birten, (Gattungen, gamilicn auf

bie mecfjfelnben formen unb Slnorbmingen bec
S-Befdjuppung ©ebadjt nehmen miiffen,

fo wirb eS geratt)en fdjeinen, btefelbe nad) tfjren 93e3etd)nungen hier nodjmalS fur3

aufjufübren. $ie SBerfdjiebenfjeiten ber ©d)uppen ergeben fid) au« ibrer ©rößc,

©eftalt, Slntjcftung unb Cberfläd)en4Bcfd)affcnhett. $ie ©röße ber ©djuppen änbert,

mie mir bereits erfannt haben, nid)t nur bei bcrfdjiebcucn ftrtcn ber Sdjfcn, fonbern

aud) nad) ben ßörpcrfteUcn bei ein unb berfelben ©pc3ieS 3umcilen rcd)t ab. 9(ebn-

lidjeS trifft binfidjtlidj ber $>ide ober Derbheit ber @d)itppen 311, ja beibeS gel)t gewiffer^

maßen §anb in §anb, inbem Heinere ©ebuppen bäufig bider, ftärfer beroortretenb,

größere hingegen meift fladjer, bünner finb. ßlcinc, beutlid) gemölbte, runblidje ©d)uppcn

ober @d)üppd)en, mie fie bei ©edonen, ^^amötcon^, aud) am Süden ber SMauer*

(Sibeehfc jc. oorlommcn, nennt man Sl ö r n c r fd)uppen (squamae granulosae). ©rößere,

aus ber ftörperflächc h^bortretenbe unb mehr ober weniger fiarf nad) oben gewölbte

unb bann toarjen*, fcgelförmig ober gar bornig erfrfjetncnbc Äörner be3eid)net man
ald SBarjeif, Äegcl« unb 5) 0 r it fd)Uppctt (squamae ven-ueosae, conicao unb

mucronatae): hierher jätjlcn 3. ö. bie auf ber borigen Seite erwähnten 9öar3en bom

ftopfc, Süden unb 3. $h- ben ©citen ber ©etfonen unb bie beim ©d)lcubcrfchwan3

(Stellio) in ber ©d)läfengegenb unb am #ütterfopf fid) bcmer!bar madjenben fegeligcn

Dom* unb £öderftf)uppcn. ©inb biefe Iteincn unb größeren Äörner ftets mit ihrer

gan3en Unterfeite auf ber £>berf(äd)c ber J^aut angemad)fen, fo tommt bied bei

ben mehr flachen, b. h- weniger in bie .t>öb,e als in bie glädje cntwideltcn, im
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Uebrigcn aber betreffs ber ©cftalt, bcS UmriffeS red)t abwed)fclnbcn (runblidjen,

rf>ombifd)en, fcdjScdigen, in bie Sänge ober aber in bie ©reite gezogenen) Sdjuppcn

nur bann unb mann oor, j. ©. an ben 9tumpffcitcn ber Smaragb Gibed)fe
;
inclmeljr

erfdjeinen fötale flache Schuppen oft nur am ©runbc, alfo 0 o r n angeheftet, mit bem

nad) rürfwärtS gerichteten ^Tt>etl jebod) mcb,r ober weniger frei, fobafj fie mit biefem

hinteren ©nbc auf bie hier anftojjenbcn Sdjuppen übergreifen unb beitfelben bachjiegelig

ober fd)tnbelartig aufliegen; Präger berartiger Dad)jiegel» ober 3 d)tnbelfduippen

(squ. imbricatae) lernten wir bereit« am ©djluffe twrigen A6fd)nittS fenneu. Gbenfo untrbc

bort bie g ew i r t c l te ©cfdjuppung (squ. verticillatae) gcfennjeidjnct, welche cntftctjt, wenn

bie gern in bie Sänge gezogenen, eefigen <3d)uppcn regelmäßig neben einanber liegen unb fo

runb um ben Äörper laufenbe Cuergürtcl bilben ; bei manchen dd)fen*$ruppcn, fo ben

Scitenfaltlern, umgehen biefc Cucrgürtcl SRumpf unb 3d)Wan3, bei anberen unb 30hl*

reicheren (Gattungen, j. 93. unferen ©ibcd)fen unb $erwanbten, finbet fid) bie SBirtelung

bloS am Sdjwanj, währenb ber Sdjwana berSdjlangcn glcidj bem Stumpf nur oben befdjuppt,

unten inbefe befdjilbert ift. — 3c nad) ihrer Oberpchen^cfchaffenhcit cnblich bcjcid)uet

man bic Struppen al« glatt (squ. lacves) ober aber als gefielt (squ. carinatae). Der

erftcre ?(uSbrutf erflärt fid) uon fclbft. Dagegen ergeben fid) hinfidjtlid) ber JHelung

einige $Bcrfd)iebenhciten. SBcnn man im Allgemeinen jebe über bic Jlädje ber Sdjuppe fid)

erhebenbe unb auf biefer hinlaufenbc Seifte ober Sinic als Stiel betrachten barf, fo fann bodj

bic iöilbung eines foldjen in zweierlei SSeife oor fid) gcl)cn. Die eine Art öon Sriclen

entftet)t nämlid) baburd), bafj fid) bic einzelnen Sdjuppen längs ifjrcr Mittellinie met)r

ober weniger winfclig ergeben unb fomit jwei oon einanber oft fcljr beutlid) gcfdjicbenc,

3urocilcn fel)r fteil abfatlenbe Seiten befommen ; bic jweite Art baburd), bafj über bic

OoUfommen ftad)cn <Sd)iippen ber Sänge nad) erhabene Seiften ober Sinicn t)in$ief)cn,

bic Oon ben legieren balb in größerem, balb in geringerem ®rabe abgehoben erfdjeinen.

Die mit Stielen erftcrer ^?lrt oerfebenen Sdjuppcn, weldjc üorneljmlid) am Sdjwanjc

(3. 58. bei Sibed)fen) fet)r gut auSgebilbet finb, werben ^weifeitig ober b ad) ig gefielt

c

geheifjen; bie anberen, wie fie in ber Wtrfcnparlic ber ftieKfibcdjfe (Tropidoaaura)

oorfommen, nennt (5gib Sdjrciber aufliegen b gcficltc. 3n beiben fällen finb

übrigens, wie (*. Schweiber nod) betont, bic Stiele, weldjc felbftocrftänblid) je nad) ihrer

Art baS ganjc AuSfefjen ber Sdnippen wefentlid) becinfluffen, nid)t immer in il)rcr

ganjen Sänge gleid)f)od), namentlid) crfd)einen fie nad) l)intcn ju oft mefjr ober weniger

Inotig ober f)örfcrig er^5t)t ober fclbft bornig Verlängert. 3d)licfjlid) fei nod) angefügt,

baf; man bic geftelten Struppen bann, wenn ber Miel genau in ber Mittellinie ber

©dnippc hinläuft unb biefe fomit in jwei gleiche ^älften 3crtcgt, als gleicb/f eitige,

im anberen galle als ungleid)feitige befteidhnet; fo hat ber 8d)Wanj unferer

Smaragb*(Sibed)fe gleichzeitige, ber beS fübcuropäifdjcn Stad)clfina,er* (Acanthodactylus)

aber unglcidjfcitigc SUelfchitppcn aufjuweifen. — Der in ber Sleblgcgenb ber (Sibecöfcn

auftretenben fleincn Schuppen werben wir weiterhin nod) gebenfen.

Die 3 d) i I b e r (scuta
;
clypeoli) fönute man als grüfjcre, glatt anlicgcnbc, fid)

gewöhnlich nid)t bedenbe Schuppen charattcrifiren. Sie finb für ftjftcmatifche $ooedc, für

Unterfd)eibung ber Arten unb (Gattungen weit widjtigcr als bic Struppen, unb

infonberfjcit fpielen bie Sdhtlber beö ÄopfcS babei eine Siolle, ba fie nad) Qafyl,

Anorbnung unb Oiröfjc ferjr wed)fcln unb eine erl)cblid)crc 9)<amtid)faltigfcit nod) als

bie Äopfbcfchilberung ber Schlangen ergeben. Diefc Abänbcrungcn jeigen fid) bereits,

wenn man nur bic für bic beutfehe ftauna in Sctrad)t fommenben Sanricr^amilicn,

bie ®tbed)fcn unb Sd)leid)en, öerglcid)t, unb mehr nod), wenn man aud) bic füb=

europäifdjcn ®ruppen berüdfid)tigt.

Digitized by Google



58 grtfe Älafft. Reptilien ob« Ävir^t^itre.

$lg. 6. Otetjri«« btt «otfe« (A 6ma*
roflb^ibtc^fe, B Z2a\srn><$<})\t, Gongylus).

» 3n>(j$fu 3tairni*ilt>, b Stirn;, e 3Dtft«tf4jtU((:

unb d t>inifr^aupt;'&lrilb ; » tflxit ?!a(m:, f Stint:

nai«r, g ol>m «119« 11 , h £tirn14ritcl<. i «<$«il<l=

unk k

Chrf.pf. 1 Söcfidjtigcn wir bat Stopf, fo finbcn wir junädjft feine Ober feite mit einer

$lnjal)l Sc^ilber bebetft, bic man in ifyrcr öiefammth/it als ben Pileus, bie platte,

bejcicfynct. (5$ fallen unS r>icr paarig unb unpaarig aitftretcnbe Sdjilber auf. 3Sic

fefion ein SÖIicf auf bie Slbbilbung 6 lehrt, fittb üon ben unpaarigen l)öd)ffcnS uicr

(a bis d), bie fid) läng* ber 9Kittcllinic bcS Ober*

fopfeS orbnen, öorbanben; bic $al)l ber paarigen

fdjwantt mefjr. Itoä borberfte ber unpaaren, a,

mefjr in bie ©reite als in bie tfänge cntwidclt unb

etwas hinter ber <5d)nau$cnfptyc bc,v». ben Sftafen*

lödjern gelegen, ift baS 3tl1'id)cn'9tafcnfd)ilb ober

3ntcrnafal=<8d)ilb (scutum iuternasale) ; als jweites

ber unpaaren unb in ber SRegel als jWcitgröfjtcS

aller $opffri)ilbcr folgt nad) l)inten ju bas Stirn*

fdjilb b (sc. frontale), an wcldjeS fid) mittel* ober

unmittelbar ein ober jwei Heinere einzelne Sd)ilbd)en

anfdjlieftcn: baö 3w^Jet|s®(^e'^tfd|ilb ober Sntcr*

parietalfdjilb c (sc. interparietale) unb 51t fjinterft

baS .^interfjaupt- ober Occipitalfd)ilb d (sc. oeeipi-

tale). — Slbbilbuug 6 A läfet errennen, baft biefc

unpaarigen Sdnlbcr nid)t immer bireft einanber

fid) anfügen, im ©egentljetl werben fic bei bieten

?trten unb QJruppen ber (Sdjfcn, j. 93. unferen

(Sibcdjfen, burd) jWifd)engefd)obcnc paarige
Sdjilbcr, beren Qafyl unb iBcfdjaffenheit je nad) ben 5antil*en mannigfad) abanbert,

oon einanber getrennt. Slbgcfefjcn baoon, baft febr häufig bereit* oor bem 3ntcrnafal*

fd)itb (a) ein ^jJaar, in ber 9)iitte(Hnic ber Sd)nau$cnfpiftc jufammeuftofecnbe breite

Sd)ilbd)cn, bie oberen 9?afcnfd)ilber (scuta supranasalia, $ig. 6 e), liegen, fdjiebcn fid)

jmifdjen Sntcrnafal* unb Stirnfdjilb gcwöfmlid) *wci größere, als Stirn=9tafcnfd)ilber,

aud) als Wintere 3d)nau$cn* ober $orbcrftirn*8d)ilbcr (6c frontonasalia, f) bezeichnete

Sdjtlbcr ein, unb baS Wlcidjc gcfd)ief)t in oielcn fällen awifdjcn bem £>intcrranbc bcS

StirnfdjilbeS (b) unb bem 3mi)d)cn>Sd)eitclfd)ilb (c) burd) bie beiben Stirn '3d)eitel*

fdjilbcr (sc. frontoparietalia, h), weld)' ledere j. SB. bei unferen <Sibcd)fen febr au*«

geprägt unb gro&, bei ber 3Minbfd)leid)e jebod) ganj nad) ber Seite gerüdt unb febr

Hein finb unb bei ber 32aläcn*<£d)fc gänjlid) fehlen. 9lu bic hinteren Stufjcnranber

ber ^rontoparictalcn enblid) ftojjen bie beiben 3d)ätclfd)ilbcr (sc. parietal ia, i), weld)e

in ber töegcl bie größten afler .Stopffeöilber finb unb bie beiben htnterftcu unpaarigen,

baS 3roifd)cn Sd)citelfd)ilb (c) unb baS £>interf}auptfd)ilb (d), $wifd)cn fid) einfdjlicfecn.

— Sobann faÜcn nod) feitlid) oom 3tirnfd)ilb unb bem Slufocnranbe ber Stirn*

Sd)citclfd)ilbcr, alfo über jebem ?lugc gelegen, einige 3d)ilber auf: bic 33rauen^

ober oberen 51 ugcnfrfjtlbcr (sc. supraocularia=supraorbitalia, g
1
bis g

l
), bereu bic

©linbfd)lcid)e fünf ober fed)«, unferc Sibcd)fcn unb Serwanbten aber nur öicr befifecn.

9äiic ^ig. 6 A ,\cigt, finb in biefem ^alle ba§ 4. unb jumal baS 1. S3raucnfd)ilb febr

Hein, bad 2. unb 3. inbefj red)t gro^, unb biefe beiben mittleren bilben jufammen

bann eine etwa eiförmige ober clliptifdjc 3d)eibc, bie fogenannte 3liigcnlib»£d)cibe,

ben Discu8 palpebralis (gig. 6 A, g* unb g*). 3m llcbrigen finb biefc 93rauen=

fdjilber, wie bic gleidje ^tbbilbung lcl)rt, faft immer fcitlid) am ^lu&cnranbc nod) begrenzt

burd; eine 9ieif)c ganj Heiner, gewöljnlid) fdjmaUlänglidjer @d)ilbd)cn, wc(d)c alfo bic

93raucnfd)i(bcr bejw. bic ^ugenlib=6d)eibc üon ber ?lngcnt)öl)lc trennen unb obere
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Augenlibfd)ilbd)cn ober SBimperf djilbdjen (scutella eiliaria; Jyig. 6 k) geheißen

roerben. ©old)e Meine unregelmäßige 3d)ilbd)cn ober aud) 3d)üppd)cn fd)icben fid)

übrigens mitunter aud) jroifd)en anberc ®d)ilbcr ein, unb oornel)mlid) ift ber Augen*

biSfuS nid)t feiten, fo bei ben fübcuropäifdjcn (*ibcd)fen*©attungcn Acantho<lactylus

unb Eremias, aud) am Snncnranbe, alfo nad) bem Stirnfdjilb 511 oon anberen 3d)ilbcrn

in foldjer Seife gcfd)icbcn; im Allgemeinen aber ftoßen bic einanber benachbarten

Sdjilbcr ber Stopfplatte aQc unmittelbar in ihren SRätjtcn jufammen.

2. ©teilen bic 3d)ilber ber ßopfplatte — meldje bei einer uoHitänbigcn CS*« t=

loirfelung, wie eS j.
s
-8. bei unferen ©ibcdjfcn ber gaü, uon oorn nad} hinten )U nad);

ftcfjenbe Reihenfolge aufiocifen : obere 9cafcnfd)ilber (tfig. 6 e), ^mifdjcn Wafcnfdjilb (a),

'3tirn*9?afenfd)ilber (f), ®tirnfd)ilb (t>) nebft ben rcd)tS unb linfS oon il)m gelegenen

3kaucufd)ilbern (g), 3tinu'3djeitclfd)ilber (h), 3ieifd)cn»3d)citclfd)ilb (c), gdjcitcl*

frfjilbcr (i) unb .<pinterl)auptsfcbilb (d) — bic oberfte 9ieitjc ober £äng*gruppc ber

ben Sd}äbcltl)cil eine« ßd)fcnfopfcS beflcibcnbcn 8d)ilber bar, fo bic £bcrtippcnfd)ilber

bie unterfte unb bic junfdjcn biefen unb ber platte bic Augen- unb SBangengegcnb

bebetfenben <Sd)ilbcr bic mittlere Reihe ober ©ruppe. Alle brei Reil)cn ober (Gruppen

aber nehmen il)ren Anfang tiorn am Rüffelf djilb (scutum rostrale; gig. 7 a).

liefen tarnen führt baS oorn an ber äuf}crften Sdjnauäcnfpifcc gelegene breite, unpaarc

2d)ilb, U)eld)cS nad) unten ben 2Hunbranb fäumt, nad) oben ctmaS übergemölbt ift

unb hier an bic oberen Rafenfd)ilbd)cn ober in beren Ermangelung an baS SntcrnafaW

fd)ilb ftöfjt. SBon il)m aus läuft nad) red)ts unb nad) linlS l)in eine Reibe 2d)ilber,

mcld|e ben Ranb bcS CberfieferS fäumen, unterm Auge

hinmeg bis jum (Snbc ber 9Kunbfpalte. SSoit biefen

Dberlippcnfd)ilbcrn (scuta supralabialia;

Jig 7 b) roie man bie JRcifje nennt, ift baS unterm

Auge bcfiublid)c faft immer baS größte unb meiftenS

nad) oben bin ctmaS uerbreitert ; bie hinter ihm liegen

ben, tocldjc man aud) wohl mit bem befonberen Rainen

supralabialia posteriora (hintere Cbcrlippcnfdjilber)

bezeichnet, nmbrc,, b man jmifdjcn ihm unb bem

Rüffclfdjtlb gelegenen bie supralabialia anteriora

nennt, nehmen in ber Siegel fd)ncll au «röfcc ab

;

bei unferen ed)ten (Sibedjfcn jäl)lcn mir an jeber

ftopffette 7 ober 8, bei ber 93linbfd)lcid)e etma 10

Cbcrlippcnfdjtlber. — 3n>ifd)cn ben Icltfcren unten

unb ber ilopfplattc oben jicht fid) alfo an jeber

ilopffeite noch cine l'ängSrcihc ocrfdjicben geftaltcter

3d)ilbd)cn hin- $aS erftc berfelben ftöfet üorn an

baS Rüffelfdplb, oben an baS obere Rafcnfrf)itb,

unten an baS 1. €bcrlippenfd)ilb unb führt ben

Warnen Rafalfd)ilb (scutum nasale; gig. 7 c).

$od) ucrmi&t man baffelbc hänfig, 5. 53. aud) bei

unferen ©bedifcn, inbem es mit bem oberen Rafcn i
(A»utfiinafc,EremiMvmabiii»,BfflQijfn.

)d)db ju einem etnjtgen ^chdbe ocr)d)milät
; unb. *mmib . b ebnitwwivt. , kX*»»,.

in anberen fällen ift cS ftets jel)r Kein, inbem es
d Sa,

'

,n 3ö*tl'*,n,,r - • aMM«*- r 3«0«»'*«t»«

rt c. • v. Cn*i Vif j: > w J. L '<l e- Wus - »etbf«, h imltrt, i ^iilerr *ufl«Bid)Ub«r.

()o oet Der JölinD)d)lctchcj ouret; Das m tl)m befinb* k mm ««dm»»w«wibi%fn. 1 i^iaftnwibcr.

lid)e Rafcnlod) bis auf einen geringen 9icft, mcld)cr
m ^»i«w»»»«- » »«f««»«*. o om4<a.

bas lefctcrc in ©eftalt cincS fd)malen SKingcS ganj ober nur thcilmcifc umgiebt unb bei

,^ig 7. ©cid)ilberung btr Äopffdtf.

y - Htm
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*

oberflächlicher Betrachtung mitunter fogar leictjt übcrfefjen Werben tarnt, jurüefgebrängt

»trb, fobaß bann baS SNafcnlocf) nict)t innerhalb beS Siafale, fonbern an ber ©renje

mehrerer ©djilber $u liegen ferjeint ; man (jat biegen Umftanb wof)l ju beachten unb
bei Untersuchung unb 93eftimmung t>on ®d)fcn*Arten bie crforberlid)c ©ewißheit nötigen*

falls unter 3ul)ilfenal)me einer Shtpc fid> 51t oerfefjaffen. £>em 9?afcnfcf)itb fdjlicßen

[ich unmittelbar ein ober jwei, feltener brei über cinanber bejw. im $rcied ftct)enbc

©d)ilbd)en, bie 92afen'3ögel[cr}ilbcr (scuta nasofrenalia, d*) an, toelctje allerbtngS

cbenfowenig als bie folgenben bei ber S8Unbfd)feicr)e fdjarf gefonbert finb. $ann fommt

ein größeres ©tfnlb e, baS eigentliche 3üSclf<h'lb (8C - frenale) unb hinter biefem ein

noch größeres, baS 3ugel*Augcttfd)ilb f (8C- freno-oculare), welches nad) oben h'«
gern ftdt) toerbreitert unb mit ber hinteren @rfc bis gegen bie Augenhöhle reidjt. $)ireft

an ben oorberen ber Hugcntjö^le heran treten ein ober einige fleine ©d)ilbd)en g

;

fie fchieben fict) nlfo jmifchen ben oorberen Augenwinfcl unb bie barunter liegenben

Cberlippcnfchilber ein unb fönnen als oorbere Augenfd)tlbcr (sc. praeocularia) auf*

gefaxt werben. ßbenfo fchieben fid) bei manchen (Stallungen unb Arten $mtfd)en hinterem

AugenWinfet unb €berlippenfd)ilbern einzelne größere ©d)ilbd)cn, bie hinteren Augen

fd)ilber i (sc. postocularia) ein ; unb fd)ließlid) fönnen auch, Wenngleich nur in feltcnen

fällen, jwifchen unterem Augenranb unb ben entfpredjenben Oberlippcnfdnlbern ein

ober mehrere ©ctjilber angetroffen Werben (fo j. 93. finbet fid) bei einer fübruffifdjen

SBüften*(£chfc, ber Eremias variabilis, ein berartigeS großes Unter*Augenfd)ilb, ein

scutum suboculare, A h). SBeit häufiger bagegen, ja mciftenS ift bie Augenhöhle

an ihrem unteren 9tanbe geföumt mit einer 5Kcil)e fleiner, fdjuppenartiger ©d)ilbd)cn,

ben unteren Augcnhöf)lenfd)ilbd)en k (scutella suborbitalia *), weldje fonatf) ben über

ber Augenhöhle hinjichenben unb bereits erwähnten, fowic auf ben Abbilbungen 6 (k)

unb 7 »eranfdjaulidjten &imperfd)tlbchcn entsprechen. — $ie jwiferjen Auge unb Cfjr

gelegene © chläfengegenb fann theilS mit ©d)ilbem, tljeilS mit Schuppen,
weld)e man alS©djläfcnfd)ilber (scuta temporalia; B 1) bc

(̂
w. ©djläfcnfchuppen (squamae

temporales; A unb C m) bejcidjnet, betlcibet fein; ©djilbcr befifcen unter unferen bcutfd)en

@d)fen bie ölinbfd)lcid)e, bie ©maragb*, 3°un= unb iBalb*©ibcd)fc, Schuppen hat bie

3Wauer*(£ibechfc aufjumeifen. ©od) fommt eine auSfd)licßlid)e 93cfd)uppung ber

©cfjläfe faum oor; benn cinerfeits ift ber Außenranb ber ©d)eitelfd)ilbcr, unb bieS

gilt 5. 93. auch, u>ic Slbbilbung C lehrt, öon ber 9Kauer-Gibed)fe, gewöhnlich Don

größeren, meift länglichen ©d)ilbd)en umfäumt unb anberfeits entwidelt fid) häufig

inmitten ber ©d)läfenfcr)uppen ein einzelnes ©cfjilbdjen, baS fogenannte SKäffcterfchüb

(scutum massetericum ; C n) ; unb enblid) bemerft man noch am Oberranbc ber Ohr-

Öffnung ein größeres, länglidjrunbeS ober bohnenförmigeS ©chtlbcrjeii, baS Ct)rfct)tlb 0

(sc tympanale).

n««rticf.t; unb 3. gür bie Äennjeid)nung ber Arten unb ©ruppen ber ©djfen ift bie öefcfnlbcrung
«.^rffcrtu»9 . bcr unter feite beS ÄopfeS weniger bebeutfam als bie beS ©cfitf)tS unb bie platte.

©erjon aus Abbilbung 7 erhellt, baß wie ber SRanb beS CberfiefcrS burch bie Oberlippen*

fchilber (7 b b b), fo ber töanb beS UntcrfieferS gleichfalls burch cinc 9taf)e ©chilber

gefäumt wirb, welche man Unterlippe 11 fdjilb er (acuta sublabialia; gig. 8 bb) nennt.

2)ie 9ieihe biefer fetjr fd)malcn, länglichen ©d)ilbcr beginnt Dorn am ftinnfdjilb
(scutum mentale, 8 a), b. f). am £interranbe bicfeS ziemlich großen, unpaarigen ©dulbes,

*) 3" $19* 7C fityrt bie ^etgelinie bei ©ud^fiaben d irrttjumliclj auf ein oor bem Waftnlo^

bfftnblic^eS e^ilb, anjlatt auf bofl hinter bem etfteten, bireft »ot e gelegene Wofens3üfleIi<^üb. fluc^

mu% b«t ju k geb;örenbe gflb;ninfl8ftrid§ »eiter naä) oben gejogen werben, inbem er auf bie «nmtttelbor

unter ber «icflen^^le b;injieb>nben «einen unteren »ugenl)ci$leii[cf>übd&en ^inweifen foU.
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welches gang üoru im Siinnminfel gegenüber bem aififfelfd^Ub bc« Cbcrfiefer«, liegt.

®on if)m au« läuft aber jeberfeit« am Unteriiefer, am Unterranb ber Subla&ialcn nod) eine

jweite Steide, unb jwar weit größerer Sdjtlber hin,

bic 9iinnen = ober Unterfieferfdjilber (sc.

submaxillaria ; 8 c c) ; bic oorberften au« ben betben

Keinen ber llntcrfiefcrfd)ilbcr ftoßen, wie Slbbilbung

8 bartlnit, an ihrem Snncnranbe in einer Säng«*

rinne jufammen. 9$on bem fünfte ab, wo bic bei*

ben SKeilKii auäeinanber meieren, nad) hinten ju be-

beeft fid) bie Unterfeite be« ftopfc« faft immer mit

fleinen Schuppen, bie nad) bem $alfe ju größer

werben unb am Gnbe bc« teueren bei ben Saccrtiben

eine £uerreif)c gewöhnlid) nod) größerer Sd)uppen,

ba« £>al«banbee (collare), bilben. Sa« ,$al«banb

jeigt in Stiftung, OJeftalt unb Slnheftung mandjerlei

2lbänberuugen, unb fdjon unferc öicr heimifdjen (si*

bed)fen weichen barin unter cinanber ab. 3n ber Siegel

bcftcljt c« au« Struppen, bic nur am öflrunbc ange*

f)eftct finb, mit ihrem gitteren freien Sljeilc jebod)

über eine fcfjr fein befdjuppte ftautfalte hinausragen, fobaß e«, mag e« nun in fd)Wad)cm

Sogen (Abbilb. 8A) ober in geraber SRidjtung (B) über ba« ^pinterenbe be« Unter*

fopfe« ^inn)egjie()eu, ben Stopf fcljr beuttid) öom £>alfe fonbert. vi Hein mandjmal,

g. 85. bei bem fpanifdjen Sanbläufer, Psammodromus, erfdjeint e« infolge bc« llmftanbe«,

baß bie Schuppen ganj feft anliegen unb nod) baju oon ben itjnen folgenben 53ruft*

fdjuppen in gorm unb ©röße faum ober nur unmerflid) fid) unterfdjeiben, Oermifd)t
(obsoletum). Sd)licßlid) fann ba« .§al«baub je nad) ©efdjaffcnheit feine« freien,

Hinteren SRanbe« entWeber ganjranbig (integrum) ober aber geferbt (crenulatum),

gegähnt ober gefägt (serrulatum) fein; gangranbig nennt man c«, wenn feine

Struppen hinten gcrabe abgeftufot finb unb bicr fomit eine faft ununterbrochene iHnic

bilben, wie e« bei ber 9)cauer*©ibed)fe (8 A) ber goll ift, wäbrcnb ein gef erbte« ober

gegähnte« §al«baub entftcht, wenn ber Jpinterranb ber einzelnen Sd)uppen in ber

SRitte oorgerunbet ober edig unb winfclig ift : Smaragb=üHbed)fe (B). 9fci manchen

(Sibechfen wirb bie gewöhnliche 9kfd)uppung ber Äefjlgegenb (gularia) noch unterbrochen

burch eine etwa über bie äJcittc beffelben laufenbe, mit fef>r feinen Schuppen befleibctc

Cuerfalte, welche mehr ober minber bcutltd) hcröortritt unb bie 93cgctdjnung fte$lf a 1 1

C

ober Mchlfurchc (plica v. suleus gularis; $ig. 8B d) führt. Unb eine fogenanntc

Sd)ulterfalte (plica axillaris) wirb hervorgerufen, wenn, wa« gewöhnlich ber gall ift,

ba« §al«banb aud) nad) aufwärt« in eine oor ber äöurgcl ber SBorberbeine hinweg giehenbe

£>autfaltc fid) fortfefet; fie bleibt guwcilen fogar erhalten, wenn ba« §al«banb felbft

gänjlid) oerwifdjt ift; bie Stbbilbungen 11 unb 12 B werben fie Ocranfd)aulid)en.

2)amit hätten wir bie ben Äopf ber (Sd)fen unb in«befonbere unferer ©ibedjfcn gj™^

in alT feinen Partien bebeclcnben Schiiber unb Sd)ilbd)en befprodjen, unb fennen

gelernt, baß man bic an ber Sdjnaugenfpi&e ftehenben Sd)ilbcr ba« SRoftraU ober

Düffel- unb ba« Mtnnfdjtlö. bie um bie ÜRafenlödjcr fid) gruppirenben bie 9fafenfd)ilbcr

ober Nasalia, bic auf ber ftopfplattc (Pileus) fid) au«breitcnben bie Stirn* unb Sd)eitel-

fdjilbcr ober Frontalia unb Parietalia (Verticalia) unb beren r)interfte8 ba« £>intcr;

l)auptfd)ilb ober Occipitale, ferner bic über ber Augenhöhle fid) hiiwehcnben Sd)ilbd)en

unb Sd)ilber bie SBirnperfdjilbdjen unb oberen Augen^ ober Srauenfdjilber, Ciliaria

gij. 8. Untcrfetle beS Jtopftä

(A TOouer--, B @maragb-5ibt(^|e).

a Jtinnf4ilb, b Hnlalipvvnl^iIMi , c Unlcrficfcr»

f^iltwr, d Jt(»lf«t4«, <»l«6flnb (M A gonj=

tanbig u. \d)mi) bogt», btl K mitfnt unb gcrabt).
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&4xnM- unb

ftig. 9. 93aud)|djilbfr:

unb Supraocularia, bic jnnfdjen iNafcnlod) unb Slugcn gelegenen bic 3U9C 'S unD öorberen

9(ugcn*Sd)ilbcr ober Fronalia (Lorea) unb Praeocularia, bic f)intcrm 3luge folgenben

bie Ijintcren Vlugcn* unb bic 3d)löfenfd)ilbcr ober Postocularia unb Temporalia, bic

ben SWnnbranb oben unb unten fäumenben ^äfclcfjcn bic Sippcnfdjilbcr ober Labialia,

bie bic untere Jlädje bei UntcrficfcrS bcfleibcnbcn Jafcln bic Untcrfieferfdjilbcr ober

Submaxillaria unb bic 5kbetfung ber tte()lgcgcnb bic $el)lfd}uppen ober Gularia nennt

unb babei im Ginjctncn noef) llntcrfd)cibungcn madjt. 63 bliebe nun nur nodj übrig,

an einige Irigcntjeitcn ber ©ruft* unb Saud)bcfd)ilberung ju cr^

innern. 3unäd)ft, bafj bei ben eigentlichen liibedjfen ober itacer*

tiben bic sroci 9Kittclreil)cn ber $Haud)fd)ilber (f. 8. 54) gegen

ben $aU ju mel)r ober weniger auäcinember n>eid)en, um ätuifdjen

fid) eine unmittelbar an ba* $aläbanb grenjenbe breiedige 3d)ilber;

gruppc, bai auf ?lbbilbung 9 ocrgegenroärtigte ,,©ruft<2)reied
M

,

cinjufdjliefjcn. Sobann, bnfe bei mandjen Birten ber genannten

gamilic aujjer ben auf Seite 55 ermähnten, in Öängärcibcn ge*

orbneten ed)tcn «audjfdnlbcrn ober 93aud)tafcln, ben Gastrostega,

Ventralia ober Abdominalia (gtg 9a), nod) Saudj-ftanb*

fdjilbdjcn ober „Obcrfd)ilbd)cn" auftreten, lieber ba* $cr*

hältnift biefer „falfdjcn" iSaudjfdjilbcr ober

Pseudo-Gastrostega, n>cld)C an jeber glanfe

an ber «renje oon 9lürfcnfd)uppcn unb

SRri&tn (a) unb i'ruii» 2)aud)fd)ilbcrn
, alfo am Slufjcnranbc ber

Silber 1 5)re«d (b) ber crften un0 {eiitcn ®QUd)fd)ilber.!tiäng*rcif)e
©moraflb=eibto>if.

erfdjeinen unb fomit jroci weitere 9icil)en

bilben fönnen, babc id) mid) gelegcntlid) ber ^efdjrcibung ber

3maragb^Gibcd)ie geäußert, lueshalb id) bort nadjjulcfcn bitte. ji
fl

. io. siftrrpartt« b«
(Jnblid) fei oermerft, bajj fchr häufig bie Slftcrfpalte an ihrem 3aun»eibeo}ff.

^orberranbe oon einem größeren 3d)ilbe, bem Sinai ober Alfter- "

0 ^f*^^ SJ^JSSm
fd)ilb (acutum anale; gig. 10 sc. a.), begrenjt ift. mu, b «<*«Mpern.flu*

SBie auf Seite 2 fchon furj angebeutet, ift aud) bic bcfdnipptc unb bcfdjilbcrtc

£mut ber (£djfcn arm an Prüfen unb nur an einzelnen Stellen mit foldjen öerfeben.
s?lm befannteften finb jene $)rüfcnfädd)cn, n>cld)c bei unferen ©ibedjfcn unb all ihren

3*crn)anbten au$ ber Jamilic ber l'acertibcn fotoie bei bem fübmittelmecrifdjcn 2)orn^

fdjnnwj ober Uromastix unb oerfdjicbcncn aufjcreuropäifcßcn Spalt unb Äurjjünglern

an ber Unterfeite bejiu. 3nnenfläd)c ber £>interfdjenfel liegen, ba ja ifjrc ?luften

münbungen al* eine oon ber flftergcgcnb bis gegen bic .tfnicfcfjle bjujiebcnbe föeihc

oon ^ßoren, bie fogenannten Sdjenfelporen (pori feiuorales
; f. gig. 10b), auffallen.

9?amcntlid) ift bicS bei ben aWännchcn jur söegattungäjcit ber gall, inbem bann bic

T>rufcn*¥lbfonbcrung ober baS Sefrct, »ocld)c«t nad) Vc^big oorjug«roeife aus abgeftofecnen

(fpibcrmäetlcn befteljt, ah fegclförmigcr gelblidjer .ttörper au« ben ^ßoren, beren jebe

auf einer Sduippc ober platte erfdjeint, l)crtoorragt. bereits ber Sdjroeiäcr Natur

forfd)er Dr. Cttt) in iöern, ber Slutor bei Triton „lobatus" (= vulgaris), bemerft

in feinen an biefen Sdjenfelbrüfen gcmadjtcn unb im 5. Söanb oon 3;iebcmann'ö 3«ts

fdjrift für %U)t)fiologie tieröffcntlidjtcn Öeobadjtungen unb llutcrfudjungeit, baß ba*

unter bem burdjboljrten Sdjilbdjen liegenbe „fleine feftc Mörperd)cn
H

beim 9Rännd)en

fcgclförmig jugefpi^t au* ber Ccffnung bc* @djilbd)en« Ijcrauäragc, furj oor ber

Üöcgattung anmad)fc unb fid) nad) berfelben au*mäl)lid) mieber jurüdjicljc, mäljrcnb e* beim

!&kibd)en von aufeeu nid)t fidjtbar fei; er gelangt bc*t)alb ju ber ?lnfid)t, bafe biefe
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SSarjcn, weldje oon Dielen ^?l)t)fiolügen (duüicr u. VI.) irrt()fimlicf( für glüffigfeiten

abfonbernbc träfen gehalten würben, bem SJJänndjen mäfyrenb ber Söcgattung jum

fefteren Slnflammern an bic glatte .front bc* 28ci[>djen* bleuen. SStr Ijättcn fomit

biefe Webilbe Ujrem Qmtdc nacb, ben fogenannten Begattung* SBarjcn ober $5aumcn^

fdjwiclcn, meldje fid) $ur ^aarungäjett an ben $orbcrglicberit, infonbertjeit an ber

Snncnfeite be* Baumen* unferer männlidjen (irbfröten, Unfcn unb $röfd)c entwirfein,

an bie Seite ja (teilen. Unb biefer ftmiatpnc würben jwet wettere Umftänbe *u $ilfc

fommen: einmal, bafc bei gemiffen ßrfjfcn au* ben Unterorbnungen ber $)id* unb

fturj&iingtcr, nämlid) ben ©erfonen unb antcrifanifdjen (Sercofauriern, bie ©djentelporen

nur bem männlicfjen ©cfdjlecfjtc eigen finb; unb ba* aubere 9)?al, bafo, wie bei ben

SBaffcrmoldjcn ober Jritoncn gewiffe, mit bem C>3efd)lcd)t*lebcn in 3kjicf)ung ftcfjcnbe

3>riifcu unb Papillen in ber Scitcnwanb ber Slloafe fid) finben, fo bei fu&tofen SBurm--

fd)lcirfjen (Amphisbaena) oor bem Alfter eine 5Rctfjc Brufen anzutreffen ift, ferner

mandje ©edonen-diattungen bejw. Slrtcn im männlirfjen ®efd)lcd)ie tfjetl* aufjer jenen

Sdjcnfclbrüfcn, tl)eil* ofjne bicfclben aurfj ?lftcr-£rufcn ober ftatt berfclben nad)

9?agcuftcd)cr „bod) wol)l ein Sßaar Brufen in ber bmteren ftloafallippc*' befifcen unb

bei ben ©finfoiben Prüfen ber ©cgattung&Crgane narf) Senbig ben 3rfjcnfelbrüfen

cntfpredjcn. Scbcnfall* werben ©djenfeU unb Slfterbrüfcn ber Grfjfcn mit ber ge*

fdjlerfjtlirfjen ^tjätigfeit in 5öejiet)un«3 treten, möge bieg nun in meljr aftioer gorm
(b. f). inbem bic warzenartigen, mit ^oren ücrfc^encn (5rl)abenl)citcn unb if>r fegcl

förmig fjeroorragenber Snfmlt bei ber Begattung bienen ober bie Öcfrfjlcrfjtcr ju-

fammcnjufüljren tyelfen) ober in mcfyr paffioer gorm gefdjeljen. $er (enteren Slnfidjt

war im öegcnfa|j zu Dtib, beffen £anb*mann 3- 3. Sfdjubi, ber fid) in feineu

„©djweijerifdjcn Gd)fen" bereit* i. 3. 1837 bariiber äußert, c§ feien bic wäfyrenb

ber ©egattung^eit bei ben männlirfjen 3nbiüibucn ftärfer al* bei ben weiblichen

cntwttfclten 3d)cnfclwarjen „weniger pofitiu nü^enbc Drganc al* vielmehr 3eid)cit

ber ©runft, wie wir bie* bei Wielen Sögeln in ber ftarfen SlnfcfjwcUung bc* Stamme*

ober bem 3*orl)anbenfcin jicrlidjer ©djwanzfebcrn unb bei ben mänulidjcn Antonen in

ber (Gegenwart bc* ätürfenfamme* wäljrenb biefer ^eit finben".

3m llcbrigcn mujj nodj erwäljnt werben, bafj bie 3°^ ber ©djenfclbrüfen unb

fomit ber ©djcnfelporen bei liieren einer unb bcrfelben ?(rt burdjau* feine ftänbige,

ja zuweilen fogar bei ein unb bcmfelben Atykt auf ben beiben ©djenfcln eine oerfdjicbcnc

ift unb j. 5J. bei ber ©maragb4£ibed)fe auf bem einen ©cfjcnfel 17, auf bem anberen

18 beträgt. 2Nit 9tcd)t madjt baljer fcfjou 2fd)tibi barauf aufmerffam, bafe man ber

3at)l ber ©djentelporen, wenn c* fid) um bic Scfrimmung unb Jtcimjeidjnung einer

^ibcdjfen^rt ^anble, feinen SBcrtI) beilegen bürfe, wie c* anbere Tutoren getl)an.

9iod) weniger fommt eine etwaige 3«l)lunö ber Vlftcrbritfen unb iljrer Ceffnungcn,

ber ?lnaU ober iUfterporen (pori anales) in Sctradjt. 3m ferneren fei nod)

Pcrmcrft, bafe bie ^aftfcfjeibcn ber (^erfonen, wcld)c itari) älterer SMcinung einen fiebrigen,

giftigen ©oft au*fdjcibcn folltcn, wie überhaupt bic £aut biefer X^ierc narfj (Sortier

unb fietjbig ber Prüfen gänjlid) entbehren ; unb folltcn biefe eigcnttjümlidjen (Scfdjöpfe

„leudjten", fo würbe ba* nadj Siei)big oon ben 3inne*-Drgancn, „oicllcidjt nod) cl)er

oon fid) aut)cftcnbcn, au* ben SBcrftccfcii ber ^Ijierc mitgcbradjten fremben ÜÖrpcrn *«nwf«

l)crrfit)ren". ©djlie&ltd) Ijaben bic Unterfudjungcn bcffelbcn gorfdjer* ergeben, bafj

bie cinrjeimifdjcn (Sd)fen Dbcrlippenbrüfen uidjt, woljl aber Unterlippcnbrüfen, Unter»

jungenbrüfen, weiter bic fogenannte ^arber fdjc SDrüfc unb baju eine eigentliche, flcine

^^räneu^rüfe im Unteren ^ugenwiufcl, meld)' le^tcrc bei ber ölinbfd)lcid}c gröfjcr

al* bei ber (Sibcdjfe ift, befifcen.
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0flg (gchuppenflcib unfcrer fünf beutfdjen @d)fen«?lrtcn entbehrt,

wenn wir uon ben frifd)crcn Würben beS ^odföcitgewanbcS abfegen, jeber befonberen

Slu^eicfjitung : eS Hegt bem Äopf, bem SRumpf unb ben ©liebern jd)tid)t an unb fyat

feine häutigen, als 3^r an$ufef)cnbc ober 3ur Untcrftfifcuug ber Bewegungen

ober als öd)u§= unb Sd)rerfmtttel k. bienenbc 3tnt)änge, wie wir fie bei aufjer*

cnropäifd)en Birten in ©cftalt oon £>alsfragen, SRüdett* unb '3d)eitelfämmcn, Flughäuten

ober gallfd)irmen, SdjwanjOcrbreiterungcn, ileljlfärfen u. a. oorfinben, aufauweifen.

dagegen treten uns einige formen bcrfelben, wenngleich nidjt in fold)cr SluSbehnung

unb Boflfominenl)cit, bei fübeuropäifdjcn Gattungen unb Birten ((Stjamalcon,

Ärötcntopf, Slgamc, $arbun, ^lattftngcr) bereit« entgegen
;
ebenfo gehören hierher bie

SBlättd)cnbilbungcn an ber 3ehenfol)le uerfdjiebencr (£thfcii^©ruppcn unb »Gattungen,

wie fie am uollcnbetften in ben (oieUeidjt als ber Cuerc nad) fcljr oerbreiterten ©d)Uppen

•tu bctrad)tcnben) Scheiben unb Blättern ber ©edonen unb in ihren Anfängen in ben

fd)arf geficlten, ge,\ät)uelten Schuppen ber 3ehcnfol)le ber priftibafttolen, b. h- fäge

fingerigen ©bcdjfcn crfd)eincn.

»»in»«. ggag bie i n n e r e n , bie Berbauuug unb Wthmung, ben BlutfreiStauf unb bie gort*

Pflanzung bewcrfftelligcnbcn Körperteile anbetrifft, fo wolle man bas auf ben erften

Seiten beS Bud)eS ©cfagte bcadjtcn. Unb ba anbcrfcitS 311 einer Sdnlberung ber

einzelnen Sfye unb (£rftt>inuugen ber 2cbcnStl)ätigfcit unferer (Sdjfcn bie

Befd)rcibung ber ©attungen unb ilrtcn uns führen wirb, fo bürfen wir uns l)ier auf

einige allgemeine Bcmcrfungen befdjrcinfcn. Obwohl bie weitaus bebeutenbere 3Jict)rja^l

ber ©d)fen, unter il)ncn bie größten unb üorjugSwcifc bunt gefärbten Slrtcn, bie wärmeren

unb l)eifeen Slimatc bewohnen, fo getjen bodj einjelne Vertreter biefer SReptilicn»Crbnung

erheblich nörblid)er als bie €>d)ilbfrötcn ; bon ben curopäifd)cn Birten oerbreiten fid)

Bltnbfd)Icid)c, $aun* unb 28alb*©ibcd)fc bis nad) 6fanbinaoicn unb bem nörblidjcn

Siufjlanb (bis 65 unb 70 ©rab n. Br.)- öbenfo fteigen einzelne aud) Iwd) im ©ebirge

auf, nämlid) bie Blinbfd)lcidjc bis ju 1300, ja 2000 in, bie SBalb*(jibcd)fe fogar bis

3000 m überm 9WeereSfpiegel. $ic meiften aber lieben offene, trodene, fonnige ©ebicte,

mögen bicfelben aud) wafferarm fein : ber $f)au befriebigt nötigenfalls ihr Bebürfnife

nad) SBaffcr. 2>al)er giebt es wenigftcnS unter ben Europäern teine eigentlichen SBaficr-

bcWohncT, wiewohl bie 3Balb*Gibed)fc feudjtc Stretfen unb SRiebcrttngen, Xorfwiefen

unb |>od)moore bebölfcrt; ebenfowenig höben wir unter ben beutfdjen Birten ein edjteS

Baumtljier, nur bic fübeuropäifdjc J^auna befifct im (Sljamälcon ein foldjeS. $odj

tlcttern bic meiften ganj gut unb aud) gern, mandje in Sträud)crn unb auf Bäumen,

anbere an Reifen unb SWauerwerf, unb nötigenfalls berftehen fie fid) aud) im SBaffcr

ganj wot)l fortsuljelfen ; tonnen fie fidj freilid) t)infid)tlid) ber gertigfett im @d)Wintmen

ober gar im Saudjen nid)t mit ben SBafferfdjilbfröten meffen, fo haben fie biefen unb

überhaupt ben ©djilbfröten gegenüber bod) bie Bcfjcnbigfeit unb @efd)itflid)feit im

Saufen (bejw. Sühlen) unb baS Älettcr»Bermögen ooraus. UebrigenS bleiben fie in

ber Siegel bem gewählten Stanbort, ber ihnen fo oertraute Sdjlupfwinfct bietet unb

oft aud) betreffs ber Färbung mit ihnen Ijarmonirt, in Änhäuglid)feit ftetig jugetl)an.
lehmiKif.. gQjt Q flc Curopäifdjen \Hrten finb Üinbcr bes SagcS, ber ©onnc; wirflid) lid)t=

fd)eue, näd)tlid)c ®efd)öpfc fann man füglid) nur bie ©edonen nennen, benn unferc

93tinbfd)leid)c Oerlägt je nad) ber Witterung ebenfo am SWorgcn, wie am Sage unb

3lbenb ihre Bcrftede. Srojjbem fie, ba fie fid) oon lebenber Beute*): 3nfcften, SBürmcrn,

•) Wlanty dibt^jfn gtnitfefii ou(§ mit Cprittb« fufet ftrutyt unb ^onig unb tetfeit in ©«fangem

((^aft gern robfÄ, gtjdjlagtius (rigrlb.
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(Spinnen, Sdjttcden, Reineren 5krwanbtcn, bie ftärfercn Vtrtcn aud) wot)l oon fleinen

^Säugettueren (9Häufcn) unb Sögeln narren, 311 ben 9t a u b 1 t) i e r c n jäfjten, fo oermögen

bod) wenigftend bie f>ier in Sktrad)t tommenben Birten jufolge tfjrer geringen GJröfjc

unb infolge bed Umftanbed, bajj feine oon ihnen giftig ift, feinen fonberlichen

<Sd)aben anzurichten, fein Unheil fjcrbeijufötjren. 3m ®egentf)eil, bic meiften finb ald

harmlofc, ja nntjlid)e, leiber uiclfad) ücrfolgtc SebcWefen 311 betrachten, bic ben itynen

brobenben Gefahren ^auptfäc^üdr) mit £ilfc ihrer fd)iicUen Bewegungen unb it)red

meift fd)arf etttwitfelten <9ef)örd, 3. II), and) burd) bic bem Aufenthalt ä()nelnbe Äörpcr*

färbuug, entgehen fönneu ; aftiue iBerthcibigungdmittel fterjen nur ben größeren Wrten,

unb 3War in bem fräftigen ©ebifj, ju (Mcbotc (unb ber frcilebcnbc Sdjeltopufif fprifct

nach 9üngclnatter*?lrt beim ergreifen feinen ftinfeuben Unrath aud). 9Jcand)e fudjen

wohl aud) burd) ein mel)r ober miubcr beutlidjcd 3ifchc«r bad infolge plöfolid)er ©nt*

lecrung ber l'uft aud ben t?«ftig äufammengejogenen Hungen heroorgerufen wirb, ihren

Öegner ab^ujdjrcdcn. £)ie uaterlänbifchcn (£ibcd)fen unb "Schleichen laffen jebod), oieflcid)t

mit Wudnahmc großer (Smaragb'teibcchfen, ein foldjed nicht uernehmen, ebensowenig ift

ihnen eine mirflid)e Stimme eigen; fie finb ftumm, währenb einige Sübcuropäer

(Stimmlaute hören laffen : bic £icl»(£ibcehfe (Tropidosaura) unb ber Sanblfiufcr (Psaramo-

dromus) Spaniens quiefeu nach Söcbriaga'd Beobachtung beim fangen ahnlich ben

kaufen*), eine frifd) erbeutete, üon (£imer in bie $>anb genommene garaglionc Sibcdjfc

fticfc wieberholt unb rafd) hinter einanber einen frfjr fd)arfcn, wie „bfd)i" tönenben,

etwa an b/'ftfred pfeifen cineT 50?aud ober cined Heilten Bogcld crinnernben i'aut aud,

unb bad „3äf ober „Xfd)ef $fchef ober „fterfo" ber ©edonen ift längft befannt.

9Kit folchen Sautäuftcrungen barf ein Kiefen, weld)ed beim Sd)cltopufif, bei ber

2maragb-(fibed)fe unb fubcuropäifdjen Berwanbten wahrgenommen worben unb oieüeicht

auf einen „ehrlidjen Schnupfen" suröd^ufuhren ift, nicht ocrwcchfelt werben. Uebrigcnd

fehlen auch ben meiften Sauriern im tfe()ltopfc, ald welcher fid) ein fleincr niebriger,

bei ben ©edonen mit fet)r anfel)nlicher, beim l£()amä(con mit mittelgroßer, bei Lacerta

mit fel)r fleiuer 9Hüubuug oerfehener SBorfprung bid)t fn« tcr oer 3""ÖC barftetlt,

befonbere, jitr Stimmbilbung geeignete (Einrichtungen; lefetere finb jebod) uorfmnben

bei ben ©edonen unb (Shamäleonen, bei erftereu in ber ®eftalt üon ziemlich breiten,

mit bem Wrutättoib Sitorpel in SSerbinbung fter)enbcn, oon ber oorberen jur h'nteren

SSanb bed 5?el)lfopfed fid) erftredenben £>autfalteit unb bei ben (Shomälconen in $orm
ähnlicher Stimmbänber unb eine« weiten, heutigen Jtehlfarfcd, ben fie in ber Söutl)

aufblafen, um bann aud) faud)enb 511 jifdjen. — 3Bal)rcnb bie (Schfcu im Staube finb,

längere $cit 511 faften unb felbft tiefe Verlegungen 311 nbcrftel)en, fo 3eigcn fie fid)

um fo cmpfinblid)cr gegen niebere SBärmegrabe, wie fie beim überhaupt nid)t fo jäh

lebig erfd)einen ald bic Sdnlbfrötcn unb feinedwegd bad tyoty Hilter berfelbcn erreichen.

3enc (Smpfinblid)feit jwingt fie aud), mit eintritt unfreunblidjer Witterung in (Srb

löd)er, tyofyh Söaumftumpfo, unter SRood unb ©cwur3cl 311m SBtn ter
f djlaf e fid)

^urfldjujiehcn. lieber bie nadj bem ©rwad)en im grnl)jar>r erfolgenbe unb bann mehr=

mald im Saufe bed Sommerd wiebcrl)oltc .^Öutung wolle man Seite 46 nadjlefen

unb betreffs ber gortpflan3itng, bereit 'Jleitfeerungen wir bei 9kl)anblung ber

ciujelnat gamilien unb Sfrten befpred)en werben, Oorcrft bic auf Seite 4 gegebeneu

©emerfungen krüdfid)tigcn.

*) SDiefe Sroba^titng ruft bie <?rinntrunfl an eine anbere, vor me^r ot« fe^t 3a^rj^»*<n gemalte

wad^: bereits Diifl« berietet, bie an ben itfiften bei SRitlelmeere« lebenbe LacerU Edwardmana
(— Psammodromus hispaoicii«) gebe unter UmPanben einen Saut »n fiä), ber an ba« «narren ober

Zirpen ber SBorffäfer gemaf|!ie.

5
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Grfle JHafle. »rplitint ober Äricc$ib>re.
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i<*' ^or^ufer bcr gütigen ©bcdjfcn treten in ber treibe* unb ber jüngeren

Surajeit auf. ftmav bcoölferten fdjon uorbem uerfebiebene, juin Xtycil ebenfo gewaltige

wie abcntcuerlidj gemattete edjfcn^äljnlidjc SBefcn bic ©rbc uub atic^ bn« ©ebiet be«

je^igen $eutfdjlanb unb 9Hittcl (Suropa, bod) widjen bicfelben in Körper« unb ©lieber-

bau, in SdjabcU unb 3af)nbilbung u < a - f» crtyeblidj oon ben gegenwärtigen formen

ob, bafj fie ol* eigentliche Scrwaubtc ber Unteren nid)t gelten fOnncn. Bunäcbft

finb bie in beut paläofloifdjcn unb mefojoifdjen 3c'Mter bc$ (Srbballeä lebenben

©nippen ber i.'abtjrintljob outen ober Söitfclaätyncr, bie ftrdbegofaurier,

Waftobon^ ober grojdjfanrier unb SKifrofauricr, bereu SReftc fid) bereit« in bcr «Stein»

fohlen Formation, in bem 3edtftein*@tyftem unb im Öuntfaubfteiu, SWufdjelfalf uub

Stcupcr finben, trofo entfernter ?lcf)nlidjfett mit ben (Sdjfcn unb iljrer au bicfelben

criuuernben liBcjeidniungcu uitfjt ben (Sauriern uub Reptilien überhaupt Au.vijäljleu,

fonberu (unb ,yoar als auägcftorbene Xtypen) ben ?(mpt)ibien anjurcit)cn. Weitere

©nippen gemahnen aflcrbingö in einzelnen fünften an bie heutigen (£d)fen, in anberen

jeborf) au bie
s^ögcl, fobafj man biefe £hicre, bie in bcr Scfetwclt feine mit il)nen

ju oerglcidjcnbc ^iadjfolger aufauweifen I)abcn, bei iöerüdfidjtigung bcS Sfelettä als

3wifdjcuformcn jwifdjcn Saurier unb Sögel ju betrauten t)at: fo cinerfeit« bic burd)

langgeftrerfte <Sifc* uub Sdjambctnfnodjen bejw. lange £>iittcrg(iebcr au3ge$cid)nctcn

„iBogelfdjcnfel" ober Ornithosceliden, ju tt)eld)en ber uiefleidjt 12 bid 15 m
lange Megalosaurus Bucklandi, Mantell au3 bem 3ura $)cutfd)lanbö unb Gnglanba

unb ber jicrlidjc, nur 35 cm lange oogelföpfigc Corapsognathus longipes, Wagler

aus bem litb,ograpf|ifd)cn Sdjicfer Oon Äelf>eim in S3ai)crn gehören — unb anberfeits

bie mit einer auägebeljnten , uon einem ffibclförmig oerlängerten fünften ginger

geftfifoten glugfjaut unb mit pneumatifdjen Änodjen auSgerüftctcn glug*(Sd)fen
ober Pterosaarier bcr Surajeit, meiere in ber ©röfec jwifdjeu einer üerdjc unb eine«

?lb(erö fdjwanftcn unb in mehreren ©attungen (Pterodactylus, Rhamphorhynchus)

unb aaljlreidjcn Mrten namentlid) in ben Ii ttyograpljifd)en Äalfftcincn ober Sd)iefern

beä Slltmüf)lthaled in ©anern, alfo bei <3olnb,ofcn unb ^appcntyeim, bei @id)ftcbt

uub Welheim ju Xage geförbert würben*). Unb wäljrenb ferner bie gewaltigen, in

ben SKceren bcr ©efunbärjeit tyaufenbcu nadt* ober leberf)äutigcn unb mit SRuber-

ober SSalfloffen auSgcftattcn 2Jceered)fcn ober Enailosauria — mit ben ©attungen

Nothosaurus (öaftarbfauricr), Plesiosaurus (Sdjlangcnbradjcn) unb Ichthyosaurus

(gifdjbradjen), beren Vertreter man im Sttufdjelfalf, j. 58. bei ©aureuth, bc$m. im

unteren 3ura £)cutfd)lanb$ unb CEnglanDS (bei Söoll in Württemberg u. a. C.) auf^

gebedt — ganj uub gar auägeftorben finb, ftellcn bie glcicbfaU« wafferbewotjuenbeu,

inbejj bepan-jerten Xcleofaurier unb ©teneofaurier , beren SRefte in ben juraffifdjen

©ebilben lagern, bic Vorläufer bcr gegenwärtigen Ärofobilc bar. ttudj bic Urccbfe
Proterosaurus Speneri, v. M., weldje, im Äupfcrfdjicfcr gefunben, als baS einzige

bem paläo£oifd)cn ßcitaltcr ange^örenbe 9icptil unb fomit al« bcr ältefte Saurier

erfd)eint, glidj in ber ©ciabnuug ben Sfrolobilen, nid)t aber ben (£ibed)feu. ßwar
l)abcn aud) nod) mehrere liefen ^djfen bcr Mrcibcjeit einige #üge mit ben

*) Bit in rintt üRergdbanf bt3 fogenanntcu v^tubmfrtnbfieinS (mittlerer Jteuper) bei Stuttgart

gft'imbeiie Jtb(tr= ober Wo%tUQd)\t, Äctowurus ferratus, Fraas, jöb,It j»ar itidbt ju biefen filup

Cf(^fen, fie erinnert jebo$ burtb; bie l^eflaltung ber £ä1)nt an biefelben, wÖ^renb ber Äopfbati sogelarttg

ift, bie jTtaleroirbel unb ^orberbeine UebereiiifKmmung mit ben Saranen jeigen unb ber flanje

jlörper vom Scheitelbein bi« jum legten ©(^roanjroirW in ein (^eroanb von ^anjerplatten gefleibet ift,

jobap pe r«d) «n biefer *ejie$nnfl ben b,euti
fl
en (.Mlanjfajlei^en, bem «<&eltopufif n. a. anja)lie6t

(oerfll. ©. 48).
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3»fite Crbnung: e^fou 67

ftrofobilcn gemein, bod) fteb,en fte, fo Dorncfjmlid) bie im ^cterSbcrg bei SWaftridjt

gehobene, etwa 8 m lange 9Waa&©ibcd)fe (Mosasaurus Hofmanni, Cuvier), ben

fyeutigen Sharonen unb Leguanen toeit näfjcr als jenen. $>'te (Sibedjfcn wie inägefammt

bic Reptilien ber Jertiär seit cnblidj fdjliefjcn fid) fd)on alle mcb,r ober minber benen

ber 3efctwclt an. Den (enteren aber — benn eine 9lufaäf)luug unb ©efprcdjung ber

in ben einzelnen ©efteinäfdjidjtcn an Dcrfdjiebencn Certlidjfeiten £eutfd)lanb«> : im

Soliifyofener 93ejirf, im 9Wannf)ciiticr Gebiet u. a. gemachten gunbe foffiter @d)fcn

mürbe über ben Stammen biefer Sdjrijt lunaudgreifcn — muffen wir unä nun zuweuben.

35ie Skrftcinerungäfunbc fyat alfo feftftetlcn föimen, baft wäfyrcnb ber auf einanber ^/J^!?
[olgenben Zeitalter bc* (SrbballeS in bem Webiet be§ Ijeutigcu Scutfdjlanb Oerfdjicbcne

Gruppen unb (9cfd)led)ter unb Strien Don Sauriern, tljeiU Gaffer . ttycilä £anb-

bewoljner, einanber ablöftcn. 3cbcnfallä mar in ben einzelnen 'ißerioben bie 3al)l ber

Strien eine rcidjere alö in ber Sefottuclt. $)ie gegenwärtige bcutfdjc (Jdjfcn^auna

umfaßt nur 5 Spejicä, weldje fid) auf
(
\wci Gattungen oertb/ilcn, bereu jebe einer

befonbercu Emilie unb Unter Crbnung ciiijurcitjcn ift. $ur Untcr-HDrbnung, ben

Spaltzünglern ober Fissilingues (f. <3. 40), gehört bic gamilic ber edjtcn (Sibedjfen

(Iiacertidae) mit ber ©attung £ak>banb*(£ibcd)fe ober Lacerta unb uter Birten

bcrfelben; bic zweite llnter*£)rbnung. bic Siur^üngler ober Breviliuguia, wirb nur

burd) je eine Familie (2Büb,lfd)lcid)cn ober Sfinfc, Scincoidae), ©attung (3djlangcn=

fd)lcid)c, Anguis) unb 9trt Cölinbfd)lcicf)c, Anguis fragilis) Dcrtretcn. (5inc Ueberfidjt

bietet uebenftetjenbc Tabelle*).

\. Unter •(Dränung:

8^aItjÄtlglet» Flssilingala (Schifltoglosai).

Das roefentUcf/e ZTTerfmal ber Unter^Orbnung liegt in ber £unQe (5. <*0).

Sie ift bei ben Spaltjönglcrn lang, weit oorfrreefbar, leidjt beweglich,, bünn, oorn

tief stoeifpaltig ober gegabelt, r/inten bei manchen (ßruppen in eine fdjetbenartige

^autfalte eingefdjloffen besnx in biefelbe jurücfsterjbar, auf ber tflädje tnit fdjuppen-

förmigen, badftiegeligen IDarsdjen ober mit fdnefgeftellten ^ältcrjen befefct; {Trommel-

feil freiliegenb (5. ^0); Jtugenliber metft, bei ben r/eimifdjen Hrten ftets poll»

fommen, b. r/. bctoeglidj, längsgefpalten (5. $0); öesalmung bei allen europäifdjen

Jtrten pleurobont (5. oicr 9ut ausgebtlbete Seine.

Xic Untcr=>Drbnung (jat inbcfi für bic ©ruppirung ber ©attungen unb ?(rtcn

nidjt bie 33cbeutung wie bic Familie. 3u °cn Spaltzünglern geboren Derfdjiebcne

Familien, beren befanuteften bic ed)ten (Sibcdjfcn (Lacertidae), bic Säkranc (Vara-

nidae = Monitoridae) unb bie $ejuö (Ameividae) finb, aber nur bie erfterc ift in

Deutfd)(anb unb Europa oertretcu.

•) <5ine Ufbfrfidjt b<r grfatnimtn europäif<$f n &%\tinmh folgt am ®<$lirti b<r «Pfföretbung

unfern fünf bnUfdben «rttn.

6«
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68 <ir|te Klaffe. »entiHen ober «titriert.

3utift( lang, weit »orftverfbar

unb leid>t beroegliäj, biitin, vorn

tief jweifpaltig (gabelig);

Trommelfell frei; 'jtugenliber

meift voUfommen ; 4 ftfifie:

1. UntertCrbnung,
ZpaUlüntltt, FiwiHnguia.

3unge furj, roenig worftvetf-

bar, $inten bitf unb olme

Sa)eibe, oorn orrbüniit unb

wenig audgejdmitlen; Trommel«

feil oft unltr ber £aut »er*

borgen; 'Xugenliber meift oor=

banbro; güfie fdjiuact) entniidelt

ober ganj fehjenb:

2. » 'O., j»urjsän*(«r,
Bivvüinguia.

Äopf oom £alä abgefegt,

Äebje iefcr oft mit einem au*

gröfwen ©puppen gebilbeten

{mläbanb; CberflädjebeSÄopjeö

mit gröftereu (sdjilbem trgel*

mäfjig befleibet; Äörper geflrecTt,

roaljig, oberfeitS befdjuppt, aber

oljne ftno$enpiatteu in btr

£aut; $aud> mit mehreren

t'äitgöreiben C.uerfdjilbern ;
<

5dj11x1113 long, meift länger als

ber übrige ÄÖrper, büim auft-

laufenb, runbutn mirtrlig be--

jd)uppt; QMebma&en gut ent«

nudelt, 5jeb,ig, an btr Unter;

jeitr be« Öbrvfdjenlelä mit einer

^orenretye:

l.Jam., ffdjte (f .bedif ftt,

Lacertida*.

« Äopf (unten ohne <*infd)nüruitg

in ben madigen rWuinpf über;

gel>enb, oberfeitö mit großen,

fladifii Sdiilbmt befleibet; .i>al3=

baub febjt; Äörper unb «idjniani

ober= unb Unterjeits mit gleia>

artigen, grojjen, glatten, feftaiv

liegenben, noOfoinmen gefdun«

belten, me^r breit al8 langen/

'am {ünterranbe bogigen 2ö)up
peil beberft, mit Änod)enplatteu

(Aalftafeln) in ber #aut;

^djniair, fetten über Äörper;

länge; ©lirbmafien bei ber bei«

mifdjen «Gattung feijlenb:

2. ,\an.,

Scincoidae.

.<Sintetf>auptfd)ilb oort)auben,

alfo auf ber Aopfoberflädbe

aufjer mehreren paarigen 4 un=

paarige ©djilber; flugeubisfu«

böä)fteuä am 3luf;enranbe mit

f(einen foruerarrigeu Schuppen

gefäumt; im <&anjen 4

3kauenfa)ilber; uutcrei

31ugenlib oiel gvöfier alö ba«

obere; .§al$baitb feljr auöge«

prägt; ftSrperfdjtippen flein,balb

törnig, ba(b mehr ober weniger

flaa), meber aufliegenb gelielt

noa)beutlict»gffci|inbelt; ^aua>
fdjilber groft, quer erweitert, bie

ber 2 mittleren i'äiig3rribrn tneift

Tleincr alä bie ber übrigen;

Unterfeite ber 3'&m mit glatten

(Sdjuppen, 3*(>euränber nia)t ge-

jäfmelt:

1. Gattung, $«l#t>«n»<
m\>td)U, Lacerta.

Äörper roaljig geftmft unb/
oljne äußere Wlirbma&ru, baber

fd)langenarlig; <©d>ioau$ ttma

von Äörperlänge, colinbrifd)

;

.CMiuer^auptfcbilb oorljaiibeii

;

£tirnja)ilb u. 3<oifa)eiu(S<b.eitel-

fä>ilb länger alö breit; 9?afen.

loa) in ber Witte be5 7fafen=

fa^ilbeB; ObrBjfnung in ber

jRrgel äufterlirb nidjt fidilbar;

öligen Hein, mit beutlia^en,

längdfpalrigen, befa^uppten

Viberu; ^ebuppen glatt unb
glän^etib

:

2. Gattung, ««langen.
icrileidU, Anpiis.

o

E3

H

5*

Körper geftreeft, tPdljig, an Kücfcn uni Seiten beföuppt, am Baudj mit

mehreren Cängstct^en ^uerfa^ilbcrn (5. 5^ unb 62) befleibet, in 6er f)aut aber

feine Knod?enplatten (S. ^2); Kopf Pom ^als abgefegt, l{eb,le fet)r oft mit

einem aus größeren Schuppen gebildeten J)a!sban6; Oberfladjc bes Kopfes mit

größeren Sdjilöern regelmäßig befleibet
;
5c^u>an5 1 a n g , meift langer als öer übrige

Körper, bfmn auslaufend, runbum wirtelig befdmppt (5. 57); bie ^ <0liebma0en

gut entrpicfelt, 5 $eljig ; an ber Xlnterfette ber Oberfcfjenfel eine Poren reilje (5. 62)

;

Kiefer immer (pleurobont unb o5(obont; S. 40? (Baumen nur jutr»eüen be3atjnt;

eigentliches HafenfcJjilb feljlt (5. 59).
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^rotitt Crbnutifl: Ftytn. 69

$>cr öorftcbeiiben Slufjählung bor gomilifip«cun^irf)cn l)abm wir nod) einige

erlänternbe iöcmcrfiiugen anzufügen. Ter $t o p f ,
burcr) eine bünncre £nl*partie Wt>

burd) iiiifrlnnfenbc Mel)lfurd)c uom fliumpf abgefegt, erfd)cint mittclgroR, nad) Horn

ocrfdjinälert unb meljr ober ntiitbrr jugefpitjt, auf ber Cbcrfläd)c platt, an ben leiten

fteit abfallcnb unb mit meift gut au*gcfprod)cner Sdjnaujenfantc (Canthus rostralis),

alfo im Mgemeincn Oon ungefähr oicredig-phramibenförmiger (yieftalt; feine größte

breite fmt er etwa über ben ücunbwinfeln. Sba* Trommelfell liegt in einer länglid)*

rnnben Vertiefung offen ju Xnge; bie flugen finb ftet* mol)l auögebilbct unb frei

unb (abgefctjeit uou ber ^ufammenhängenben, ringförmigen, fciubefd)uppten, bie l'ibcr

Dcrtretenbcn gälte frei bem füboftcuropäifd)cn Sd)langen^uglcr, Ophiops) bei alten

curopäifd)eu ^acertiben mit läng*gcfpaltcnen Üibern auagerüftet, beren untere« bc>

bentenb gröfjcr al* ba$ obere ift unb aufteilen in ber 3Hitte gegenüber ber ^upillc

eine oerbünnte, burd)fcf)eiiienbc Stelle aufweift ; bie fleinen 9cafcnlöd)cr finb weit nad)

uorn, feitlid) ber Sd)naujcnfpi&e gerndt, unb gemityuüd), ba ein eigentliche* 9cafcn^

fdjilb (gig. 7c) ben (Sibedjfen fe()lt, in bem fogcunnntcn 9cafen 9iüfjetfd)ilb (scutum

na80ro8tralc) gelegen. 5>ic SJcunbfpalte reidjt l)inteu faft bis an ba* untere (Snbe

ber Cljröffmutg, ber SHadjen ift nidjt erweiterungsfähig ; bie 5Bcfd)affenl)eit ber 3ungc

würbe auf Seite 67 fdjon erwähnt. Söci feiner (Sibedjfen ?(rt uermiftt man bie

ttiefer*, bei dielen jebod) bie Waumeu^äljne, bie nad) hinten gefrfunmten, wuryllofen

3äbnc bc* Cbcr- unb Unterfiefcr* finb mit ihrem unteren ßubc ber 3nncnfeite ber

iVinnlabc angefügt bejm. angcwnd)fcn unb unten Ijoljl, bic (Sibedjfcn mittjin plcurobont

unb cölobont (feitem unb Ijoljljiibnig). — $>er Stumpf ift geftredt gebaut, faft in

feinem ganzen Verlauf glcid)birf, im Ilmfang runblid), fcltencr oon oben etwa* nieber

gebrüdt. ibte oicr gut cntwideltcn, runblid)cn ober feitlid) üufammengebrüdten iüeine

tragen fünf, mit gefrümmten fdjarfen Slrattcn uerfeljene $el)cn, weldjc fel)r unglcid)e

Hänge haben. $)ie auf Seite 62 befprod)encn Sd)enfelporen fommen allen Hacertiben

ju. 35cm JHumpf fügt fidj ein, ben Unteren hinfidjtlid) ber Hänge in ber Siegel

wenigften* etwa«, zuweilen jwei* ober mcl)rmal übertreffenber SdjWanj an, weld)er

fid) Don ber SBurjel ab nad) ber Spi^e t)iu allmählich uerjüngt unb bfiun ausläuft;

and) er ift im Umfang runblid), bödjftcn« im 2Bur^eltf)cil runblid) -oierfeitig be^w.

oberfeit* ein wenig abgeflacht ober plattgcbrüdt. Sitte« in Willem wirb man bie ISi

bcd)fcn al* bie (9runbformcn, bic 2i)pcn ber Crbnung ber Gcfjfcn betrachten bürfen

unb mfiffat.

Sa* Sdjuppentleib ber (Schfcn im flflgemeinen wie in feinen £l)eilcn unb *<««»»ui9.

Eigenheiten würbe bereit« eingehenb bchanbclt unb babei aud) üermerft, bafj bic

Struppen ber cd)tcn (£ibcd)fen, im ©cgenfaty ju benen ber 5öl'tubfd)leid)c unb anbercr

Sfinfe, feine Jlnod)cntäfcld)cn al* Unterlage aufweifen, bafj alfo bic ttörperbaut ber

üaeertiben frei oon SBcrfalfungcn ber Scbcrhaut be^w. Don .^autfnochen, iinod)cn=

febuppen ober ilnochcnplatten ift. erübrigt bal)cr nur uod) etwaige Sonbcrlid)-

feiten in ber Jöefdjilbcrung ber Sacertibcn hier l)eruorjul)eben. 5)er Pileus, bie .Mopf^

platte (Seite 58) fcfct fid) gewöhnlich au* 16 größeren Sd)ilbcrn ^ufowncn, nämlicf)

au* bem ^wifd)cn 9{afenfd)ilb, bem Stirn*, bem ^wifdjenfdjcitcKunb bem Runter

baupt Sd)ilb, weld)c uicr einzeln tyntex einanber in ber SMittellinic ber Üopfober^

fläche lagern, ferner au* je jwei S'cafen^üffclfchilbern, Vorberftirn , Stirnfd)eitel unb

Scheitel Sd)ilbcrn, wo^u uod) $wci )cbcrfcit* über bem Sluge gelegene, ben Slugenbi«fn*

bilbenbe grofjc Ü8raucnfd)ilber fommen, Weld)cu fid) bei manchen ©attungen nod) je

ein erfte* unb oiertc* flcine* 3}raueufd)ilb (gig. 6 Ag) anfd)tiefjt, wäl)renb bei allen

feitlid) am flufjcnranbc ber Öraucnidjilbcr, unmittelbar über bem Sluge, eine 9icifjc
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Heiner fdjuppenartiger 2iMmpcrfd)ilbd)en ^tn^ic^t. 'SaS erwähnte „3wifdjcn«9(afen»

fdjilb" (scutum nasorostrale) ber Sacertiben cntfte()t burch Sforfdjmelftung bcS eigen t»

ticken SJcafenfdjilbcS mit bem anftoftenben oberen Stafcnfchilb uiib begrenzt baS SJafcn-

loct) Dorn unb oben. Ueberhaupt jeigt bie 93cfcf)ilberung ber Äopffcitcn (Seite 59)

je nad) ben (Gattungen unb Slrtcn ber (£ibed)fcu mancherlei ^erfdjiebcnl)citcn ; in ber

Siegel ober folgen unmittelbar hinter bem Siafcnlod) ein ober jwei fleiuc Oorberc ober

Wafen»3ö9clfd)ilbcr (nasofrenalia) , bann baS eigentliche 3ügelfd)itb unb ein ftctS

grofjeS «ugen^fißelfchrtb, bem fid) nod) ein ober jwei, an ben oorberen Sianb ber

Augenöle ftofecnbe oorberc $Iugcnfd)ilbd)eit anfügen. Unten ift baS Slugc oielfaaj

umfäumt Oon einer 3ieil)e Heiner SchUbcbcn, ben unteren «ugcnhöhlcnfchübchen

;

manchmal inbefj fehlen btefe, unb cS tritt entWeber ein Cbcrlippenfchilb ober aber ein

befonbercS großes Unter * Slugenfchjlb (3ig. 7 Ah) au baS Äuge heran. Xic am
Siüffelfd)ilb bejw. am ftinnfd)i(b Oorn beginnenben Siefen ber Ober* bejw. Unter*

lippcnfdjilber finb gut auSgcbilbct, jebe SReitjc ber unteren wirb am Snnenraube oon
4 bis 6 großen Stinnenfchilbern begleitet. $)ie iöcflcibung ber Schufen jwiichcn

?luge unb Cf)r bcftet)t balb aus Schuppen, balb aus Schilbcrn (Seite 60). Steblfurche

unb £>alsbanb finb je nadj ben ©attungen unb Strien metjr ober minber beutlid) auS=

gefprodjen (Seite 61), bie Unterfeite beS SiumpfcS unb toier ©eine ftctfi mit Schilbcrn,

tocldjc meift breiter als lang finb, beberft. «ber währenb in ber Siegel bie

Schilbcr an ben (Slicbmafecn mehr fechSerfige gorm haben, finb bie bcS SöauchcS

äicmlidj breikoicreefig (auSnat)mäwcifc nur flciu unb faft fd)uppenartig) unb gewöl)nlid)

in £äiigörcir)en (fedjS bis oicrjeljn ober fccbSächn) unb barauf fenfredjt ftel)cnbcn

Duerrei^en georbnet, manchmal jebod), fo bei Eremias, in fdjiefc üängSreiljen gefteüt.

Seicht feiten läßt fieb ba* auf Seite 62 gejagte «ruftfchilbcr^rcicd bcobad)ten, unb

ber «fter ift in ber Siegel oon einem ober mehreren größeren Sdjilbern bebedt. —
$ic Sd) Uppen, wcld)e Sifirfcn unb Jlanfcn fowic bic Oberfeite ber Söcine bcflciben,

finb bei ben einzelnen Gattungen unb Strien glcidjartig (homolcpibob), unb jwar ge-

Wöhntich flcin unb jahlreich unb bann in ber Sieget oom Siüdcn gegen ben 58auch

bin etwa« gröfjcr werbenb, mitunter inbefe (fo bei Notopholis nigropunetata) am
Siüden grofj unb an ben ^laufen Hein; aber, wie ermähnt, je nad) ben (Sattungen

unb Strien ber (Sibcchfcn begegnen uns 5üerfd)icbenl)citen in ber (Sröfoc, (Scftalt, Sin*

beftung unb Oberflächen *$kfchaffcnhcit ber Schuppen (f. Seite 56), balb finb fic

förnig balb flach, balb runblich balb mehr ober weniger fcdjSedig, ihrer Oberfläche

nad) balb ooflfommcn glatt, balb unb häufiger jebod) bad)ig ober aufliegenb gefielt

unb il)rcr Slnheftung nad) balb mit ihrer ganjen Unterfeite angciuadjfen unb einfad)

neben cinanber liegenb, balb nur oorn angeheftet nnb mit if)rcn freien Siänbern auf

einanber fibergreifenb, b. b. fid) badföiegelig ober fd)inbelartig bedenb. fcic Schuppen
ber unteren 3ehcnfläche finb bei einigen (Sattungen: Lacerta, Notopholis, Tropido-

saura, nid)t gefielt, bei anberen gefielt, bie 3fhfnränbcr bei ben genannten u. a.

glatt (ungejätjnt), bei ber (Sattung Acanthodactylus, Sägefinger, hingegen fein ge*

jähnclt ober gefägt*). $)cr Sdjwanj jeigt hinfichtlicb feiner 5öefd)uppung weit gröfcere

Ucbercinftimmuug : bei allen (Sattungen erfebeinen bie Schuppen in runbum laufenbcn

Söirtcln angeorbnet, babei ftctö met)r ober weniger üerlängert unb nach hinten gc*

wöhnlid) fpi^ bejW. winfelig ausgesogen unb auf ber Oberfläche faft niemals glatt,

*) Tie franjSfiföcit $trpctologai DuntrriUSilron fd^iebtn auf biefefi Hiafmol bin bie Samütc ber

ed)ttn Cfibtdjfm (Autosauri coelodontes, Dum. Bibr. «= Lacertidae) in j»ti UiUerfamilifn obtr

Zxiiai: m Leiodftctyle« unb bie Pri«tidactylc8, b. f). bie (Jibet^fen mit ß I«tten unb bie mit 9e*

fielten bej». gejagten gingern unb 3e»)eii.
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fonbcrn mrift barijig gefielt, fcltetter aufliegcnb gefielt (Seite B7). — Sie Grncnening

be* 4">autflcibe* fanb bereit* auf Seite 46 iöeriirffidjtignng.

?tu* früheren ^ludfütjritngcn, welcb/ fictj über bie |>aut f ä r b u u g Oerbreitcteu, 84 ' 6«»9-

fyaben wir bereit* erfannt, bafe gärbung unb ßeidjnung <m ungemeinen nidjt nur

nad) ben Gattungen unb Birten, fonbcrn felbft bei einer unb berfclbcn ?lrt fet>r uicleit

^öcrfcr)icbcitt)citcn unb Stbänbcrungen unterworfen fein fann. Slnbcrfeit* wollen wir

aber nid)t unterlaffen, l)ier eine* fünfte* normal* befonber* ju gebenfeu, auf Wcldjcn

oon (£. Scfjreiber aurl) in feiner „Herpetologia europaea" l)ingewicfen wirb. G*
tonn namlid) nid)t in "Jlbrebc geftellt werben, bafe fid) trofc jener SBerfcrjicbculjettcn

bod) bei Unterfucfjung eine* größeren SWaterinl* in biefer Widjtung für bie ganje

Familie ber Gibcdjfcn eine gewiffe Itcbcrcinfti mm ung ergiebt, inbem namentlid),

Wie wir wiffen (Seite 62), bie jungen febr tjäufig längSgcftrctft erfdjeinen, Wcldje

Streifung fid) bann wenigften* im im'innlid)cn ®efdjlcd)t nUinät)licf) in mit juncfjmcubcm

Älter oft unbeutlidjer werbenbc ober fclbft ganj ocrfdnuinbcnbc giccfenreiljcu auflöft,

bei ben 2&cibdjen hingegen meift üiel länger, oft fogar nod) im erwad)fenen 3uftanbe

erhalten bleibt. ?lufjcrbem finb bei allen fiacertiben bie Seine fcl)r oft mit bellen

tropfcnfledcn oerfeben, Wa* namentlid) an beu Ijintcrcn öliebmafeen unb befonber*

in ber Sugenb faft immer ber $all ift.

©äfjrcnb bei ben Sd)ilbfrötcn unb ben Sd)(angcn unb Sd)lcid)en bie gcfdjlcdjk
ö<w«»1"-

liebe Säuberung äufterlid) fid) nur nnmerflidj ober faum, ja oft überhaupt nid)t ausprägt,

oermögen wir bei ben (5ibed)fen 3)Jännd)cn unb Sßkibdjcn leidjter unb oorncljmlid) ,yir

Paarungszeit auf ben erften 53lid jn unterfd)ciben. 9Wan beute nur an bie frifdjeu

freubigen, leudjtenbeu, glänjcnbcn Horben be* bod)jettlid)cn 9Rännd)cu* unb au ba*

befdjeibenere ©eroanb be* 28cibd)en*! Äud) finb bie Sdjcnfclwärjdjcn (Seite 63)

be* 9Männd)cn* namentlid) $ur üBrunftjcit fräftiger al* beim 2Beibd)en. Vlber and)

außerhalb ber gortpflanjungöjeit, wenn bie färben feinen Stnljalt mcl)r bieten follten,

fann ein einigermaßen geübte* Sluge bie oftmals etwa* fleineren äRänndpit unfdjmcr

an ben fräftigeren Hinterbeinen fowic an ber infolge ber bort liegcnbcn ^Begattung*-

wcrijcugc OHutljcn) Ocrbidt erfd)cincnben Sdjwanjwurjcl erfennen.

Die $ ortp flaujung fdjeint, foweit wir bis jefct untcrridjtet finb, bei allen int^v»i%-

Sibcdjfcn in gleicher Söeifc oor fid) ju gcl)cn. $>cr Pfleger l)cimifd)er l'acerten wirb

&ur ftrül)ling& unb ^orfommerjeit wicbcrljolt wahrnehmen fönnen, in wcld)cr ftuf*

regung bie brünftigen SUfänndjcn fid) befinben unb wie fic jwerf* ber Begattung ba*

erwählte SBcibcfjen mit ben fttefern am Stumpf erfaffen unb einige ÜDfinuten lang feft

galten, um wäl)renb biefcö ßeitraumc* b'c fierauSgcftiilptcn SNutbcn, weldje burd)

fjalbfrcisförmigc Drehung be* Störpcr* bem Alfter be* SeibdjenS genähert würben,

feft gegen bie Stloafe be* lc{jtcrcn ju brüden. Denfclbcn Vorgang beobachtete bereit*

oor mel)r al* einem Ijalbcn Sahrhunbert GocrSmann an ber fnbruffifdjcn Steppen^

©bedjfc Eremias variabilis unb ftcÜtc il)ii auf 2afcl XXIX feiner „Lacertae imperii

Hossici" bar. ?lud) bie Sirbett 9$. (Sollin be ^lancö'* über bie Paarung ber franjö=

fifdjen @d)fcn (Lacorta ocellata, viridis, agilis, muralis, vivipara, Anguis fragilis,

Seps chalcides), Wc(d)e 1877 in „Bulletin de la soc. zool. de France", 2. vol.,

erfdjicn, ift oon einer bie ^Begattung ber (Sibedjfcn Oeranfd)aulid)enben Jafcl begleitet*),

©nige SJod)en nad) ftattgel)abtcr Begattung werben bie Gier, wcldjc einer mcljr-

wbcfiigen SWnerjreifc außcrljalb be* ^uttcrleibc* bebürfeu, au geeigneten Sdjlupfioinfclu

•j Vit enoa^iic ^JoarungÄtoeifc ijl ni^t nur ben ßocttliben, fonbern aueb anberen ©ourieriw 4. 33.

unfetet 9ünb{(^teia)e eigen.
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abgelegt uiib t>icr unter (Sinroirtung bot t£rb* unb Sonnenmärmc gejeitigt; bic

rociblidjc föalbeibedjfc (uttb 99linbfd)lctd)c) ittbeft behält bic (£icr fo lange in bem

unteren tfbfdjnitt bc* ISilcitcrö, biö bic jungen in ihnen fid) Döllig entundclt haben,

worauf biefe nad) ber ftusftofjung ba* fic uuifdjlicftctibc ISiljöutdjcn alobalb jerreifeen,

um il)r eigentliches greilcben &u beginnen (Seite 4).

©UAclb/iten ber ^ortpflanjung fotuic anbenocite Sluftcrungcn ber Siebend

tl)ötigfeit ber Sibccfjfen 511 berühren, mirb, narfjbcm auf Seite 64 unb 65 einige all«

gemeine 3iigc unb ©rfdjcinungcn aud bem üeben ber (Srfjfcit befprodjen mürben, ?luf

gäbe einer Sdjilbcruug ber (Mattungeu unb Birten fein. Unfcr 3>atcrlanb be-

herbergt auö ber Familie ber cdjtcn (Sibcd)fcn nur eine, ju ber Wruppc ber letodak-

tjlen ober gläubigen (Sibcrf)fen gehörige (Gattung mit uicr Slrtcn:

\. Gattung: <$tofti)ff. Lacerta, L.

fynterbauptfcr/ilb t>orr/anbcn, alfo auf 5er Kopfoberflädje außer mehreren

paarigen oter unpaarige Sdniber; oor unb r/inter bem 2(ugenbisfus nod) je

ein beutltd) ausgefprodjencs Brauenfdnlb, mithin über jebem 2lugc oter Brauen«

fdjilber unb bafycr ber 2(ugcnbisfus r/ödjpens am Jtufjenranbe mit Heilten förner-

artigen Sdmppen gefäumt; bas untere &ugenlib Diel größer ab bas obere; Hafen«

(öd?cr in ber 2\cgel nahe am t)interranbe bes nafen'Xüffelfdnlbcs, über ber burd?

bas &üffel= unb erfte Cippenfdnlb gebtlbeten ZTafjt gelegen; Scrjuppen-ljalsbanb fet/r

ausgeprägt; Körperfdmppcn Hein, balb förnig balb mer/r ober weniger fladj,

toeber aufltegcnb gefielt noch, beutlid) gefd?inbclt; Bauch,fdjilbcr groß, nad} ber

Brette entroicfelt, bie Sdnlber ber $u>ci mittleren £ängsreir/en meift Heiner als

bie ber übrigen; Unterfette ber Ringer unb mit glatten Sdmppen, &l}en*

ränber ntd)t gesärmelt.

jtit»<TbM. <j)cr jicrlidjc, fdjlanfc, nur maud)mal gebrungeuere Süiid)«, bic gefdjmeibigen,

behenben ^Bewegungen, bic anfprcd)enbcn färben haben bie lSibcd)fen £it Sicblingen

ber nrirflidjcn ^aturfreunbc gemodjt. Sin beu ctum phramibenformigen, oberfeitä ab-

gefladjtcn Stopf fdjlicftt fid) ein uugefäljr glcid)langcr, nidjt befouber* bünncr jpaU

unb bem geftredten, im äuerjdjnitt ober bim oben fdnvad) nicbcrgcbrüdtcn, mit uicr

ebenmäßig eutwidelten ©liebmafeen uerfcheneu Stumpf ein in Morpcrftärfc beginnenber,

aber nad) Ijtntcn 51t ftetig an Xicfe abnclnnenbcr unb in eine bfinne Spifcc au**

laufenber Scrjroanj an, beffen iJangc bie bed Stumpfe* gemöhnlid) um ein ©ebeutenbe*,

procilcn um baä doppelte übertrifft, nuibrenb fic bic bc* Stumpfe* unb iiopfc* jth

fiimmen minbeften* erreicht, in ber Siegel aber aud) merflid) überragt. Sfad) ber

rcdjteu unb linfcu Seite fällt ber Stopf fteil, au ber ucrfdnnätertcn ober aber ab'

gestumpften Sdjnaujeufpifoc mehr ober minber fdjarf ab. Unter bem ^orberenbe ber

Sd)nau$enfantc liegen bic ruublidjen Sfafcnlödjcr, Ijinter ben äJhmbwinfcln gewahrt

man bn* in einer länglidjrunbcn Vertiefung auSgcfpauutc Trommelfell, im Siadjen

bie uorftrctfbarc, wennglcirf) uidjt übermäßig lange, auf ber €bcrflad)c mit fdjuppen-

formigen, gcfd)inbclten 35Järäd)cn befcjjtc, Dorn mintclig ober ^meijinfig anögefd)nittenc

3unge unb bic SJcibcn ber feinen, tcgclformigen, oben ctma* l)intermärt* gebogenen

unb ^oeifpi^igen Jticferjä^nc, benen fid) rcgclmäijig nur bei ©maragb= unb .ßaun*

(Sibedjfe, an*nal)m§mcifc aud) bei 2Bolb= unb 53(auer^ibed)fc eine Keine ?lnaal)l
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©oiimcn^iic gefeilt. Sic lebhaft brcinfrf)rtiicnbcit klugen befiften längSgcfpaltcne

Jiibcr, bereu unteres n»cit eutwidcltcr als ba* obere uitb a u c-iui 1> iti>oiuc
i
fc burd)fid)tig

ifl. £egt man bic fünfoetjigen $ c i tt e nad) uoru $u au ben Slörpcr, fo reidjen bie

Oorbcrcn liöct>ftcu^ bis jur ©^imi^enfpitw, bic Ijintcrcn, b. I). immer mit ber törallc

ber tängftcu 3cl)c, oiellcid)t bis yt ben Sdjfelu utib mir fetten über bicfclbcn l)in

au*. ^?(n ben iBorbcrglicbmajjeu |ft ber Baumen am fürjeften, bann folgen ber jti*

ncljmcnbcn üänge nad) ber fünfte, bann ber jweite uitb fd)lief?litf) ber brittc unb ber

faft glcicljlangc oierte 3'»9l,r - ben $>interglicbmaüeii hingegen ift ebenfalls bie

erftc (innere) 3el)c bie fürjefte, bann folgen ftufenweife aufwärts bie jweite, brittc

unb oierte, wätjrcnb bie weit oon ber Urfprungsftcllc ber anberen fcitlid) uad) Inn ich

gerüdte fünfte fytyc nid)t länger als bic jjwritc erfdjeint. 3owol)l Ringer als 3C'K"

finb bem Umfange nad) entweber ct)tiubrifd) ober etwas feitlid) jufammcngcbrüdt, in ben

(Meuten ein wenig angefd)tuolleu unb Weber am JRanbc gc$at)nclt nod) auf ber Unter;

flädjc gefielt, bic itraüen gewöl)nlid)
(̂
war nur furj, inbefj fd)arf ^ugefpi^t unb gofrümmt.

Sir haben bercitä fennen gelernt, baft bei ben üaeertiben im Allgemeinen bic
*"uibun 8-

ttopfplattc, ber Pileus, aus 16 3d)ilbern jufammengefe^t ift. Sie* gilt alfo

aud) oon ber (Mattung uuferer (Sibcd)fcn. Sa bei biefeu aber aufjer ben beiben bic

Augcnlibfd)cibc (8. 58) bilbenbcu grofieu sörouenfdülbern über jebem Auge nod) jmei

Heinere 3)rauenfd)ilbcr, je eine oor unb hinter ber 3djcibc, uorljanben finb, fo ergiebt

fid) für bie ttopfplattc ein ^eftanb oon 20 3d)ilbcrn : l)iuter bem bie 3d)nau$en^

fpifoc bcfleibcnbeu fünfedigen, met)r in bie breite als in bie üänge cntmideltcn SKüffcU

ober 9ioftralfd)ilb liegen junädjft bie in ber Mitte jufammcnftojjcnbcn, am hinter*

raube bic 9iafenlöd)cr cittljültcnocn oügcl ober oberen Wafcnfdjilbcr (nasorostralia

;

3. 70), bann folgen nad) bem Sdjcitel ju ein quergclagertcS ^mifdjcn'yfafcnfdjilb,

ein ^aar am AuBcnranbe verbreiterte ^orber 3tirnfd)ilber (frontonasalia) unb ein

grofjcs, ungefähr läuglid)4i'd)*cdigc*, nad) hinten gewöhnlich ein wenig uerfdjmätcrtcs

3tirn= ober grontalfdjilb, an wcldjcS nad) bem .^iuterljaupt ju ein i*aar fünffeitige,

in ber ^imcniialit aneinanber ftofjeubc oorbere ober Stirn-3d)citclfd)ilber fid) anfügen,

bie hinten ^wifdjen fid) baS ^orbertljcil eine* einzelnen, Heineren fünfedigen ober

beltoibifdjen 3wtfd)cn=8d)citclfd)ilbcS (iuterpurietale) umfaffen, wätjrcnb au ihre hintere

Auftcnfcitc je eins ber beiben Sdjeitelfdjilber fid) anlegt; bic legieren finb bie größten

aller Mopffdjilbcr, am .£mtterranbe gewöhnlich breit abgeftu^t, am Anfjcnranbc burd)

gröjjerc ober Heinere Sdjilbdjcn umfaumt unb läng* bes onucnraubeS nidjt (ober

l)öd)ftcnS auSnnt)mSwcifc einmal) jufammcnftoficnb, ba l)icr eben baS 3*|Jifd)cn*
l«d)eitel-

fd)ilb unb l)inter bcmfclben baS breiedige bejw. trapejifdjc .^intcrhauptfdjilb fid)

jwifdjen fic brängen. 3U Dcn 3d)ilbcrn ber ttopfplattc gehören fdjlicjtfid) nod) bie

auf jeber Seite ber Stopfoberflärfjc, am Aufjeuranbc bei 3timfd)ilbS unb ber 3tim-
3d)eitelfd)ilber gelegenen, über bem Auge im fanften iöogen b/njictienben oier iöraucn--

fdjilber, beren beiben mittclften unb größten, wie wir wiffeu, bie fog. Angenlib^Sdjeibc

ober ben ?lugcnbiäfu3 bilben. Safj am Aufjcnranbe biefer ^rauenfd)ilber, alfo an

ber Dbcrfeite ber Augcul)öl)le, eine 9ieil)c Heiner fd)uppcnartiger 3ri)ilbd)eit, bic

2Öimperfd)ilbd)en, Einläuft, würbe gleichfalls fdjon erwähnt, cbeufo, bafj bic Augen«

l)öl)lc oft am Untcrranbe oon einer >h'eil)c fleiner 3d)ilbd)en, ben unteren Augcn-

^öl)lenfd)ilbd)en, umjogeu wirb. — Sie 3ügclgegcnb, b. I). bie ^artic ber « o p f f e i t c

jwifdjen Siafenlod) unb oorberem Augcnwinfel, ift mit brei ober oier 3d)ilbd)cn

befleibet: unmittelbar l)intcrm Sfafculod) liegt ein bei 3Balb= unb Mauer öibcdjfc

einfadjeö, bei Raun- unb 3maragbH£ibed)fe boppelteS 3d)ilbd)en (im le^teren Jallc

eins obcrb/.lb bes anberen), baS 9(afcii3Ügelfd)ilb, bann folgt bas eigentlid)c 3"Geli
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frhilb unb tjintcr bemfelbcn baö gröfjtc bicfcr 3d)ilber, baö Augcn^ugelfchilb (freno

oculare), weld)cö an bcn »orbcren Augcnwinfcl herangeht, hier aber gern nod) uon

ein ober jwei uorberen Augcnfdjilbchen begleitet wirb. £ic jiuifrf)cn Auge unb Ct)r

fid) eritrcrfcitbe <3d)läfcngcgenb ift bei ber 9Jkuer*Gibed)fe mit 3d)uppcn, bei beit

übrigen brei Arten mit 3d)ilbern bebedt; bod) and) im erfteren fallt tritt weuigftcnvj

ein größeres Sd)ilbd)cn inmitten ber 3d)iippcn auf, ba8 fog. SWaffetcrfcbilb, nnb

aufjerbem finbet fid) uor ber Chröffnung ein länglidjrunbcö Ohrfdnlb. 2)ie SDJunb*

fpalte wirb oberhalb unb unterhalb uon einer 9ieit)c £ippcnfd)ilbcr gebäumt. An
jeber STopffcite, b. b. rcd)tS unb linfö uon bem au ber Sdjnaujcnfpi&c liegenben

9iüffclfd)ilb (oben) bejm. Atiunfdjilb (unten), jählt man 7 bis 8 Dber^ unb ctlua 6

llntcrlippenfdjilbcr. ^on ben erfteren ift baö unterm Auge lagernbe unb baher ju=

glcid) als unteres Augenfdjilb bienenbc, getuöhnlid) baS fünfte, am größten, länger

als hodj, am Cbcrranbc fehr in bie i'ängc gejogen, am Unterranbe uerfdjmälert ; bic

nad) ihm folgenben finb uon uerfthiebener ©eftalt unb ©röfje, bie uor ihm gelegenen,

alfo bic uorberen Dbcrlippenfd)tlbcr, hingegen etwa uicredig unb l)öhcr als lang.

£as Äinnfcrjilb erfebeint in ber Kegel fünffeitig, breit, bie 3ahl ber fdjmalen, länglid)

fünf- ober uieretfigen llntcrlippcnfdnlber beträgt jcbcrfcitS feiten mehr als fedjs, bie

ber ganj bebeutenb größeren föinncnfdjilber je uier bis fed)S. — $)ic Sdjuppcn ber

Sfchlgegenb finb flein, faft förnig, mandjmal uon einet weniger, mandjmal uon

einer febr beutlid) au*gefprod)enen, querlaufenben $fcl)lfurd)e (3. 61) unterbrodjen

;

ebenfo bebetfen bcn cigcntlidjcn £alS flehte runblidji 3d)fippdjen, unb biefe finb

befonberS flcin unmittelbar üor ber Ad)fcl, an einer uon ba 511m unteren 9?anbe ber

Dljröffnung fidj erftrerfenben ^>autfaltc. sbaS jn)ifd)cn Mehle unb Söruft qucrjichenbc

.ftalsbanb fällt, ba eS aus größeren, glatten, hinten uollfommcn freien 3d)itppcn

gebilbet luirb, bem ©eobadjter foglcid) auf. lieber bie Söefcfjilbcrung beS Unter»
leibcS, baö SBruftbreied unb bie iöaucbtafelu, nntrbc auf Seite 62 fdjon (SinigcS

uermerft. .fticr fei nod) befonberS l)cruorgel)obcn, baft bic uicrerfigeu, „cdjtcn" Saud)'

tafeln ber heimifdjen 2accrten in gerabe Cuerreihen unb g(eid)jcitig in fcchS parallele

üängSreihen georbnet finb, benen fid) an jeber glanfengrenje meift nod) eine Sänge*

reihe fleincrer 3d)ilbdjcn, bic fog. iöauch 9ianbfchilbd)cn, anfd)liefjt, fobafj man ad)t

1'ängSrcihen ju 5ählcu geneigt ift; geiuöhnlid) finb bic Sdjilbcr ber 2. unb 6. fiängs*

rcil)c am grölten, bie ber mittelften beiben SKcihcn meift am flcinftcn. Am 3*orbcr*

raube ber Afterfpalte lagert ein breite« Aftcrfdjilb. — 91 ü den« unb (Otiten«

fd)uppen finb im Allgemeinen flein unb sahlreid), halb ruublicrj unb törnig, halb mehr

ober weniger flach unb länglid), auf ber Cbcrflädjc nie aufliegenb gefielt, meift aber

(roeungleid) oft fehr fchmach) ftumpf bad)ig gefielt unb niemals beutlid) gcfchinbclt;

aud) fic jeigen eine regelmäßige Anorbttung, uämlid) Querreihen, »ucld)c runb um ben

Cberförper, uon glanfe 511 filanU laufen ; bei ben hcimifd)cn Arten fdjtuanft bic 3al)l

bicfcr Cuerreil)en ctma jroifdjcn 65 unb 160. £ie Jöefchuppung ber Dbcrfcite ber

öliebmaßen ftimmt im Allgemeinen mit ber bcö Rumpfes überein, bagegeu ift ber

3d)manj tum langen, fdjmalen, hinten fpi^j ober winfelig auSgejogcnen, auf ber

Cberfläd)e gcmöl)nlich badjig gefielten Sdjuppcn bcflcibct, n)dd)c in üiellcid)t 50 bis

100 rttnbum laufenbe Söirtel (Siinge) geftellt finb. An ber S3orberfeite ber Ölieb=

maften fteljen breite, ctroa fcdjöedigc itafein ; eine 9ieihe foldjer, an ben Oberfdjenfcln

liegenber Tafeln ift burd)bol)rt unb bie Ceffnungcn biiben eine SRcibc ^oren, bie fog.

3 d)enf elporcn, bereu (Srigcnheitcn man auf 3ettc 62 nadjlcfen njofle. 5K« 3cf)f"

finb mit hinter einanber liegenben uieredigen Säfeldjcn befe^t unb auf ihrer Sohlen^

fläd)e ftets glatt.
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3wci Birten Gibcdjfcn finb cS, welche über alle Webicte $cutfrf)lnnbs, freiließ »«»««»»s

nicht in jebem berfclbcn gleich häufig itnb allgemein, ftd) oerbreitcu. $>tefc beiben, bic

3aun= unb bic $8alb*©ibcchfc, finb c$ auch, weldjc weit über *£>eutfchlanbS ©reiben

hinaus nach, 9?orben bis ,yim 61. bejw. 70. ©reitengrab in Sdjwebeu nnb Stnnmarlen

gehen, mäf)renb fie bic brei großen fübcuropäifchen ^mlbinfcln ber Smaragb- nnb

3J?oucr«©ibe<^yc unb fonftigen ©erwanbten überlaffen, inbem fic fidj etwa an bem 45.

©reitengrab als ihre ffibüdjc ©rcnjlinie galten, dagegen erreichen bic le&tgenanntcn

beiben Arten in unferem ©aterlanbe bie 9Jorbgrcnjc ihrer gcogrnpl)ifdjen Verbreitung;

[ic finb ©emohner (üblicher l'äuber, aus benen fic nur Üjre ©orpoften uon ©üboften

nnb ©übweften l>ec in bie bcutfdjcn 'Siftriltc uorgcfd)idt haben : bie ©maragb Gibccbje

baS ftonautfjal herauf bis in bie Dftmarf ©atjcrnS, ferner baS SGScic^fcI* unb Cber*

ttyal hinunter in oerfd)iebene ©tridjc bcS oftelbifehen ^rcufoenS nnb cnbltct) burd) bie

Ihäler bcS $)oubS unb ber 9Hofel be$w. beS SRtjcinS in ben fübweftlidjften Gipfel ©abend

unb bic ©egenben bcS 3Rittel-9Jf)einS, bic 9Xauer*{S:ibcrhfc aber nur uon Sübwcften

her burd) bie 9icid)Slanbc in bic ^lufegefricte StycinS, bcS 9ccrfar, bic Xfjäler ber

9?at)c unb SHofel, alfo nach, ©abcu, Württemberg, ^fatjbo^em, Reffen, Wheinpreufccn;

an jufagenben JDcrtlichfcitcn machten fie fiel) fcfjfjaft, an ungüuftigcit ^Släfccn uer-

fdntmnben fie wieber, west)alb wir infonberheit bei ber ©maragb ^ibed)fc, ba fie auf

oorgcfdjobcuen Soften fid) erhielt, auf 3roifchcnftatiDnen jeboef) fiel) lieber oerlor, ein

gerabeju infelartigcS Auftreten in £cutfchlanb beobachten fönnen. GS beburfte inbefj

geraumer Seit, ct)c bie beiben ©nwanberer an ber 9?orbgtcnjc it)rcS fjeiitigcu ©en
brcitungSbcjtrfcS in ^eutfc^lanb anlangten, in ben neuen ©ebicten tjcimifd) unb fomit

ju sJWitglicbcrn unferer oaterl&nbifdjcn ^^iertoelt würben. Ccibcr hat man baS

allmähliche ©orrfitfen ber ©maragk unb 3Maucr*(5ibcchfc nir^t »erfolgt unb feftgcftellt

unb batjer nicht nnnäf)crnb bie 9tuffcr)Iuffc barüber gewonnen, wie fic Aber bic fd)ritt*

weife Ausbreitung mancher anberen Il)ierc, ©. beS ©irlifc (Fringüla serinus, L.

s. Serinus hortulanue, Koch), in ber SJfcujeit erbradjt worben finb. ©idjer ift inbejj,

bafj fie nur nad) unb nad) oorbrangen; bicS erhellt fdjon aus ber Eigenart ber

(Sibcdjfcn, bie wir weiteren besprechen werben.

©crglcidjcu wir bic norbifdjen unb bic füblidjcu (£ibcd)fcn, fo fallen unS einige ^j*^"
Untcrfchicbc auf. ©maragfc unb sJWaucr*(Stbechfc ber beutfcfyen Webiete finb ber Art nun.

nad), in ©eftalt, öcwanb nnb ücbcnSwcifc, bicfclben wie bic ber wärmeren ©elänbc,

aber fic jeigen nieb^t bie ©rßfee, ben garbenfc^mclj, bie ©eljenbigfeit ber füblidjcn

©enoffen. T>ic ©maragb^ibceb^fc wirb im ©üben unb ©üboften (JuropaS juwcilcu

boppelt fo lang, bic a)?aucr*©bec^fc in einzelnen mittelmccrifcb^en ^OTinen um bie

^älfte länger als bei unS. 2Bclcf)c fatten garbentöne, welches tiefe ©lau unb Wrün
5cic^ncn jene Arten im Sübcn ben unferigen gegenüber aus! SBclctjc Sc^meibigleit

beS ÄörpcrS, meldte ©c^cnbigieit ber Bewegungen bort gegen Ijicr, trofebem bie Arten

aud) bei unS lebenbig unb betoeglid) finb, lebenbiger unb beweglidjcr als bie mittet»

unb norbeuropäifcb/ I3alb* unb 3aun'®'oe(^^- wenngleich bic le^terc bie ©ejeichnung

„agilis" fül)rt ! Unb felbft an ber agilis fönnen wir gewiffe SBanblungen watjrnctjmen,

inbem bie fübrufftfd)cn formen beträchtlich größer als unferc beutfe^e 3tammart unb

beren ©arietäteu werben unb baS Wäund)cn ber colrf)ifrf)ctt gorm ftänbig in burchweg

grünem Sleibc glänjt. ©ergegenwärtigen Wir unS cnblicf), mit welch einfach braunem,

erbfarbenem ®cwanb bie &lalb;(iibcd)fe im Allgemeinen angethan erferjetnt, fo werben

wir jugeben muffen, bafe ©rö&e, garbcnglanj unb ©chcubigleit ber

ßibcdjfen in gleicher Seife nach Horben l)in abnehmen. Aber fonberbar ift bieS

nicht, oiclmehr nur natürlich, töoljl mehr als anbere ÄTiedjthicre finb bie (Sibcchfcn
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oon 2i$t imb SBärmc bcs belebenben lagcsgeflirncS abhängig, mehr alt bei anbeten

^Reptilien bewirft bic 'Sonne bei ben (Sibedjfen regere ^rcBluft unb Wahrungäaufnatyme

unb ausgiebigeren ®toffwcd)fcl unb fomit erl)ötjte „Sdnocllung ber Säfte" unb l'rbcn^

il)ätigfeit. Wai SSJunbcr, Wenn in füblidjcn Wcfilben, Wo bic 2l)icre faft baS ganje

3al)r hinburd) bes Sonncnfd)cinS unb ber Sonnenwärme fid) erfreuen bürfen, unfere

t^ibcd;fcit eine erheblichere &ingc erreichen, ein an Sicfc unb Schiller ber färben

reichere* SUeib anlegen, eine gerabeju oerblüffenbe, weit auffallendere ^Bclvegttc^feit

entmidcln als in norbtid)cn Strichen, wo bic (Sonne cö mit itnicn nid)t fo gut meint,

wo fic gezwungen finb, uom .^erbft btö junt grühjafyr erstarrt unter ber (Srbe au^u*

bringen, wäbrcnb biefer 3cit bic Wahrungäanfnabme äuglcid) cinjuftcUrn unb überhaupt

bie ifyätigfcit iljrer i!cbcn*organe auf bae benfbar gcriugfte SMaafj $u Oerringern?
x^on ben betben ed)t*bcutfd)cn (£ibed)fcn*?lrtcn ()ätt fid) bic iBalb^ibcdjfc,

weldje überhaupt hiufidjtlid) ber X'ebenäwcifc unb ber tSigenfdjaften oou irjrcn 5*cr

wanbten in mand)erlci Schiebungen abweidjt, in walbigcn (>icbirgsgegcnbcn, in fcudjtcn

lieberuiigcn, in unb an Sumpf unb SWoor unb .$aibe auf, tuo fic ben nötigen

SdjiiO unter 33ufd) unb SWooä, 3&urjclwcrt unb Steinen, abgefallenen Nabeln unb

blättern finbet. 2)ic 3aun=©ibcd)fc hingegen, unb gleid) ihr bie übrigen ?trten,

bcoölfert baö offene ifanb, belebt fonnige gclbrainc unb SBcgräubcr, ^öfdjungcu unb

dauern, äöein- unb Skumgärtcn, Stcinhaufeu unb falben, 3äunc unb $ctfeit.

.frier nimmt jebeü ^aar bqw. jebeö Stüd ein gewiffcö, obfdjon febr befdjränftc*

SReoicr für fid) in Slnfprud), in beut e« mit ben Sdjlupfnunfeln fid) oertraut lucifj.

^lUerbingö fdjetitt ba* eine toic bas> anbere Stüd immer nur einen bcftiinmtcu

3uflud)Hort, möge bic« ein üorgefunbcncä ober ein fclbftgcfdjaffenc* £rblod),

eine SMauerfpaltc ober Stcinri&e, ein $aumftumpf ober bidjter 33ufd) fein, 511 haben

;

nie entfernt fid) bie (iibcd)fe weit oon bcmfelbcn, um il)n ja bei etwaiger Wefnljr

fofort unb fid)cr erreichen unb in ihm oerfdnotuben 51t tonnen. Unb cä wirb bem

genauen Scobadjtcr nidjt entgangen fein, wie unfidjer fid) eins biefer Jf)ierc fül)lt,

fobalb man Oermod)t hat, e* oon bem il)in genau befannten Sdjlupf wegzubringen.

„£ann irren fic", fagt hinter oou ben äNaucr (£ibed)fen |£umbolbt 1882], „oerjwcifelt

um()cr, au jahlrcidjen iJikhcrn, mcldjc il)iien ebenfo gut wie ba* i()ncu betanute

i*crfted Sd)u^ gewähren fönnten, oorüber, unb c» ift nun ()äufig nid)t fdnoer, fic

fo lange 311 heben, bis fic ermübet finb unb fid) bem Verfolger ergeben muffen."

?U$ (Simer einft ju
(lufi oon Italien über ben Splügcn hinüber wanberte, gewährte

er in ber 9?ähe oou l£t)iaoenna an einer nichtigen Strafocnmaucr, meldjc frifd)

bemörtclt unb gctünd)t war, tupferbraunc 2Kaucr Gibcdjfcn, bie in il)rem bunfcln

Mleibe ftarf gegen ba* Skife ber SWauer abftad)cn; fo feljr nun aud) ber Öeobadjtcr

fid) bemühte, einige ber Il)ierd)cn in feine (Gewalt
(
\u befommen, bic 5flngOcri lId)c

fdjlugcn fcl)l unb nid)t mcl)r alö etwa brei Stüd au* ber ein fyalbeö Rimbert

betragenben $al)l tonnte er mit bem Stodc treffen: jebe (£ibed)fc fafj in ber s
Jiäl)c

cincö it)r wotjlbefannten Sod)e§, in weldjem fic beim sJial)cu bei äöanberer* fofort

oerfdnuaitb. 3m grül)ling 1885, um Oon oielen nur nod) ein SBcifpiel aujufül)ren,

bemerfte id) ein I)übfd)ed 3)?äinid)eit ber 3flU,l:!^^cc^fe » Dad nu

r

fofllcid) burd) bie

bunfle, weif? geftreifte JRüdenpartie auffiel, bei i.'anfwifc l)inter Berlin an bem 9Kart*

ftein eine« gclbwegcd; mein Spaziergang führte mid) bann einige 9)fonate ^inburd)

mel)rmal«i täglid) bort toorbet unb feiten mal oermi&te id) ba* Jl)icrd)en neben ober

auf bem Steine, l)intcr weldjon c* fid) bei ^nnab.erung eine* oerbäd)tigen ©eräufd)c*,

einer Störung altfbalb oerbarg, um aber bei wirftidjer Wefa^r fid) gciujlid) in einer

iöobenfpaltc ju oerftedeu. derartige Saf)rncl)mungcn wirb mau in jebem 3al)rc
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unb wieberf)oIt madjen tonnen; fie jeugcn ebenfowol)! ffir bcn ÜBerftanb, bic lieber*

legung »wie für bie .^eimatliebe, bie Sejftaftigfcit ber Il)iere, unb bie (*ibed)fc wirb

erft bann 311m gortwanbern oon ifjrcr Wcburteftättc fid) cntfdjlicfjen, wenn „ber

überfüllt ift" ober ftänbig Wad)ftcllung brofjt.

9lud) jwcrfS 9(bf)altung if)re$ SSintcrf d)lafc$ ,yel)cn fie uid)t nad) einem »'"'«'«3«.

anberen Orte. Sinterlager wirb in einem ber befarmten (Srblörfjer ober einer

foufitgen .ftöljlung aufgcfdjlagcn unb in ber Siegel 0011 mehreren ber Zfykrc gemein*

fd)aftlid) belogen. Sd)on luii (>rcnb beä ÜWadjfommcr* unb i^orfjerbfteS ocrweilen fic

au naftfalteu unb ftürmifdjcn Xagcn unb üföod)cn in bem Sdjlupfwinfel, unb 0011

ISrnbc September ober Anfang Dttobcr ab ocrlaffen ftc benfelbcn faunt nod) einmal.

Tie ©lieber ücrliereu iljre ©eWcglid)fcit, bie Singen ftf)lieften fid), ber Stoffwcdjfcl

l)ört auf, nad)bem fcl)ou einige $cit oor bem sSesicrjcn beä Winterquartiers bie

sJial)rung*aufnaf)mc fid) uerminbert, iölutumlauf unb Vtttjmitiig ftorfeu faft, unb in

einem ftarrät)nltd)cii Buftanbc liegen bic jur Sommerzeit fo beweglirfjen (Hcfd)öpfc

vootji monatelang regungslos, biä fid) bic wärmer werbenbe Suft ber ftuftcntoelt and)

in i()re Qette ftiefjlt unb fie jum 3*crlaffcn ber Icfotcren aufforbert.

£>cr äöintcrfdjlaf unb bic bemfclben öorl)ergel)cnbcn unb nadjfolgenben Tage unb »'»'«'MM.

3i*od)cn geigen red)t augenfd)cinlid) bie ?tbl)ängigfcit ber (Sibcd)fen Don Sonne unb
Temperatur. 3">ar uermögen bic £accrten, unb ebeufo bic Sd)langen, bic Särme
ihres SBlnteö berjenigen ber Ünft anjupaffen, inbem bic erfterc in getuiffem ©rabc mit

ber lefotercu fteigt unb fällt, babei aber immer etwas l)öl)cr ift als bic Sanne ber

bic Ttyierc umgebenbeu SJuft. 3nbcffen finb gcrabc baburd) bic ©renken ber 311 er*

tragenbeu Temperatur nad) unten nnb nad) oben b>» \ä)on fon felbft gefterft: wirb

bic l'uftwärmc jur wirflidjen Mite ober #ifrc, fo äu&ert fid) alSbalb ber Ocrbcrblidjc

ßinflufe, unb (Sibedjfen, wcld>c einer Stätte üon etwa 1 Cirab B. ausgefegt finb,

flerjeu ebenfo ,ui Wrunbc wie fold)e, auf weldje anl)altenb pralle, fengenbe Sonnen
frraljlcu einwirfen. $>cSl)alb fud)cn bic £ibed)fen bei finfenber Suftwärmc fowofjl als

audj oor brennenben, glnl)ctu>l)cifocn @onnenftral)leu Sd)u|j — im erfteren ftallc

unter ber Utbobcrflädjc, »00 bann eine t)öl)crc Temperatur l)crrfd)t als im freien,

lefcteren ftalle unter (9cbnfd) unb öejn»eig unb ©efräut, baS bic auffallcnbcn Strafen
milbcrt, ober in unb fjinter ©eftein ?c. Slütjlt fid) im £>erbft bic ^reiluft ftarf ab,

roäl)renb bie @rbe nod) warm bleibt, fo ocrweilen fie in iljren £>öl)lungen längere ober

fördere grift, je uadjbcm baS TagcSgcftiru fic luieber Ijerüorlodt. Sic föuncn aber

aud). trofcbcm bic Sonne oicllcidjt utd)t fdjeint unb aufjen nur eine geringe Üuft*

wärme, 5 ober 6 CVJrab, ift, micberljolt berauSfommen, nämlid) bann, wenn burd)

bauernb falten Siegen, burd) Siafjtältc ber (*rbbobcn fid) mcl)r abgclül)lt fjat unb

weniger SBärmegrabe aufweift aU bie ftreiluft. grcilid) läßt fid) in biefem JaUc nirf)t

bic fröfilidje 9)ewcglid)tcit au iljneii wal)rncl]mcn wie jnr fonuigen Sommerzeit, oiel

mcl)r finb bic ©rtoegungen fteif, bic ^rcfilnft l)at ©nbufte erlitten, bie Jrenbc an

Spiel unb Sagen fid) oerloreu. Unb in ber Siegel brid)t nun für unferc bcutfdjen

^ibed)fcu mit linbe September ober Anfang Cftobcr bic 3eit an, weld)e fie ,\wingt,

ben Sdjlupfwinfcl auf längere Dauer l)inauc> 511 bejicljeu unb in bcn „Siutcrfdjlaf

ju oerfallen. (Srftrcdt fid) bcrfelbe bei und auf etwa ein f)albc3 3al)r ober bod) auf

fünf 3Wonatc unb im uörblirfjen Europa ober im .^odjgcbirgc auf fieben, ad)t, neun

SWonate, fo in füblid)eren ©cfilbcu nur auf eine tur^c Spanne $eit, ja oft bleiben

bort bie 3:l)ierc baS gauje 3ah,r fjinburd) munter. Somit ift ber fogenannte Sinter

fdjlaf nid)t ein für baä Dafein, für ba^ ^fortbefteljcn ber 6ibed)fcu unb ^erwanbten

unumgänglich, nötlngcr, fonbem lebiglid) ein oon ben örtlid)en 2öitteruug«oerl)ält^
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niffen abhängiger unb bcbingtcr ßuftanb. Unb baljcr crflärt ed fid) audj Weiterhin

oon felbft, worum wir juwcilcn mitten im 3Btntert>albjarjr eine ©bedjfe außerhalb

it)rer guflucfjtftätte finben fonnen: tritt oiellcidjt im Skjember ober 3anuar gclinbed

Setter ein unb $ält cd fo lauge an, baß aud) ber (Srbboben oon ber 2Nilbc bcr Üuft

berührt wirb, jo löft fid) wof)l aud) bic Starre ber unterirbifdjen Sd)läfcr, nament*

lid) wenn fic nidjt tief unter ber C6crflädt)c lagern, unb ber eine ober ber anbere

folgt ber lotnteubcit Sanne in u »geladen Bewegungen bid Oor feine Höhlung, um
fid) tjicr ju fonnen unb bann fidj wieber jurürfjujieb^n. Verbleibt er ju lange im

freien, wirb er oon cintreteuber Sfältc übcrrafd)t, fo oerfagen bic ©lieber ben 2)ieuft

unb er oermag nid)t ineljr bic %k\c ber ,§ö()lung zu gewinnen — cd ift bann um
il)u gcfd)el)cu. ?lud) ber Umftanb, baß bic Eibcdjfen mitunter fid) überhaupt ju

feidjte Sdjlupfwinfel für bic lange 9iul)epcriobe wählen, bringt mandjen oon iljnen in

ftrengen Sintern ben $ob.

3n Sintern, weldje nidjt burd) warme griffen unterbrochen werben, ift audj
im 3iMtia*r. ^ w Sdjiaf" bcr (Jibedjfen ein bauernber. £ann erfolgt bad (£rwad)cn bei und je

nad) bem früheren ober fpätcren Eintritt bed grüljlingd unb nad) ber ?lrt im 9Rärj

ober Wpril; bic Salb (Sibcdjfc geljt wol)l ftctd if>rcn Bcrwanbtcn ooran, unb Inn*

fidjllidj bcr 3aun*(£ibcd)fe fanu id) nadj mehrjährigen Slufecidjnungcn bie Skrmutluuig

Stojbigd betätigen, baß juerft bic Hungen, bann bie 9Wännd)cn unb fdjlicßlidj bie

Seibdjcn erfdjeinen. Slber cd wät)rt Jage, ja unter Umftaubcn Sodjen, clje fie wirf*

lid) munter unb fed werben unb auf Beute achten. Ungclenf unb unbetjttfltd) frieden

fie junadjft bid in unb oor ben Eingang ihrer ^öljle, laffen bic Strahlen ber an

SWadjt gewinnenben Sonne auf fid) einwirken unb oerfdnoinben wieber nad) bem Scg»

gang ber (enteren. galld nidjt ein 9iüdfd)lag ber Sitterung bie %l)\tu auf* neue

in bic bunfle Sinterjelle bannt, erlangen fie jufcb/nbs mehr unb mcf)r oon it)rer

alten Seweglidjfeit unb $)rciftigfeit, nnb ift bad Setter fo, baß fic Weber am läge

nod) währenb ber 9?ad)t bis jur Steifheit abfüllen, bann fteHt fid) aud) bic greß«

luft, bad Vergnügen an 3agb unb Spiel wieber ein.

£abcu fidj bie (£ibcd)fen oon ben Entbehrungen bed Sinter* einigermaßen er*

()olt unb burd) 9cal)rung*aufnal)me gefräftigt, fo entlcbigcn fie fid) bed abgetragenen,

feit SMonaten nidjt erneuerten ftleibcd, in welchem bei mandjen Slrten 2Hännd)en unb

Seibdjcn fid) faum unterfdjeiben: fie Rauten fidj in ber auf Seite 46 erörterten

Seife. 3e nad) bem geitpunft bed Srwad)end aud ber Sinterrutje oolljieljt fid) bic

erftc 3rül)jal)r$t)äutung im Slpril ober 3Wat, um fidj währenb ber Sommerzeit

minbeftend nod) einmal, gcwöljnlid) aber mehrmals ju wieberl)olen. 2>ic abgeftoßenen

Sfjcilc ber alten Dberljaut ftnb mißfarben ober ridjtiger farblod; um fo frifdjer,

glän^enbcr erfdjeint bad neue Jtlcib, unb namentlid) bie gefdjled)tdrcifen äRänndjcn

prangen nadj ber griU)jal)rdl)äutung in bunter hochzeitlicher $\tx (Seite 51). 9iun

beginnen aud) bie Einleitungen jur Fortpflanzung, weld)c weiterhin bcfprod)cn werben

foll, mit ben Stampfen ber jefot ebenfo ciferfüdjtigen alö ftreitluftigen 9Wänndjen,
unb cd fanu für ben SReptilicnfreunb nidjtö ^Injic^enbcreö geben, ald wenn jwei bcr

Heilten ftämpen in fdjmudem ^ögergewanb, wie cd bic 3^un-(Sibcdjfc trägt, einauber

befriegen: erregt ftcr)cit fic fid) gegenüber, ber fiil)nere rüdt oor, ber zaghaftere ober

fd)Wäd)crc flicljt, Oerfolgt oon bem erftcren, welcher bem flüchtigen in größtem (ftfer

nadjcilt; erreidjt er ben Sluäreißer, fo fndjt er i^n am JRumpf ober am Sdjwanj,

überhaupt au bcr fid) gcrabc barbictenben ftörperfteüe ju paden, unb ift tfjm bad

gelungen, nun fo muß ber gliidjtling wol)l ober übel fid) feiner £>aut wctjren —
falld il)in biefe Aufgabe nid)t baburd) erfpart wirb, baß ber Verfolger il)it am Schwanz

ioatuifrlcfctii.
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erfaßte unb ber Untere obbrod) unb ber nun SBerftümmcltc in folgern Vogaffffid enfc

rinnen unb -fid) bergen tonnte. 3m Terrarium gefd)ief)t e* bei berartigen Sagben

jumcilen, bafe bie ganjc ßibcd)fcnfd)aft mit in Aufregung, in förmlichen tollen Wirbel

gcrätl), wa* mid) fdjou oft an bie Spiele unb Stampfe gewiffer Stcl
(
\uögcl erinnerte.

3ft bie erftc Urfadjie befeitigt, fo fcfjrt nadj unb nad) wieber Siurje unb griebe ein,

inbefe auf nidjt lange Dauer. Wamcutlid) gilt bie* für bie 9)Jittag*ftunbcu fonniger

April*, 9)?ai= unb Sunitage: ba jeigen fid) bic 9Männd)cn, mochten fic aud) am SWorgen

gleidjgiltig gegen einauber, ja träge fein, faft immer mutl)ig unb raufluftig. — So Ber-

genen grfil)liug unb ^orfommer. Die prunfeuben färben ber 9J?änud)eu Der*

blaffen unb felbft eine neue .^äutung uermag fic nidjt mieberjubringen. Die Sikibdjeu

aber legen etwa fünf bi* ad)t Söodjcn nad) ber erfteu Begattung il)rc ©ier ab.

Damit haben beibe £l)cilc ba« 3l)rige für bie ßrrljaltung ber Art, bie Vermehrung

getrau, baburd) aber aud) ben llcbcrfluft an Straft Ocrau*gabt. Hub wenn bie »olle

.fri&e be* £>od)f ommer* bic ^flanjcn tage- unb wochenlang fchmad)ten läfjt, il)r

oollc* ©rüu fd)miubcn macht, bann jichen fief» glcid) anberen Il)iercn aud) bie nun

unfdjcinbarer auöfehcnbcn Gibeehfcn an s
£läfoc f/m, bie ihnen Schüfe oor ben fengenben

3tra()len gewähren. 9)fan begegnet ihnen jefet weit weniger häufig ak bor, währenb

unb nach Dcr ^aarnngSjcit im April, 9Wai, 3uni, ja fic finb nun felbft au Stellen,

wo fie im 3ru hiahr h fll,fig iu fi»ben waren, gerabeju feiten geworben, ba fie fid)

jefot eben Weniger ^crunitummcln al* oorbem. Söcrcitö Dugd* C)atte bic* wahr-

genommen unb baraufhin bie Anficht au*gcfprod)cn, bajj bie ©ibedjfcn nad) bceuocter

Fortpflanzung unb bem eintritt großer .^>i^e in eine Art Sommerfdjlaf ücrfallcn ober

in fühle, feuchte Vcrftcdc fid) jurücfäiehen, unb auch £el)big glaubt, menigften* oon

ben 3aun*©bed)fen, baß fic bieUcidjt in äl)nlid)er Steife, wie wir c* bei Saffermold)en

bemcrlcn fönnen, eine Art Sommerfd)laf hatten. 3m 9i a d) f o m m c r unb 2* o r t) c r b ft

hingegen, fo namentlid) aud) an jenen Septembertagen, au benen bie ihre* fted)enbcn

(Sfjaraftcrs, ihre* blenbenbcn (SHanjc* oerluftig gegangenen Sonncnftra()len in gleid)^

mäßig rcijooller 9Kitbc ÜDc"enfd) unb Xtyex fo wohltl)ucnb berühren, rafd)clt unb rennt,

lugt unb laufdjt e* wieber t)icr unb ba in unb unter Saub unb £alm, ®ebüfd) unb

©efräut; benn neben ben mehrjährigen ©ibcdjfcn genießen jetyt bic furj vorher bem

(Si entfehlüpften unb oor ber erften .£>äutung ftehenben jungen bie ihnen bi* ,yim

Riehen ber S8intcrf)crberge noch befchiebene Spanne freunblid)cr, Söärme unb reich*

lid)cn 5ifd) fpenbenber £erbfte*scit. Söirb biefe bod) oft genug unterbroajen unb ab'

getürmt oon fühlen unb falten, fcudjten nnb naffen Sagen, bie fic jum Ausharren

in buuflem, wennfefjon wärmcrem SBcrftcd jwingen!

Sonne unb SBärme ift bie Sofung ber <£ibcd)fen, bod) nid)t pralle, ftcd)enbc

Strahlen unb fengenbe £ifec! .§at bie ladjenbe Sonne am borgen ben tyan auf

gefogen — mit Ausnahme ber 3ßalb*©bed)fe (unb ber SMinbfd)lcid)c) meiben alle

tl)OU* unb regennaffen ©oben, lieben oielmefjr trodenen ©runb unb trodene Suft —

,

fo fommen bie anmutt)igcn (9efd)öpfc f)ctt>or, fud)en an 5Rain unb SBöfdjung, auf

ftefteitt unb «Diauerwcrf, auf «ft unb ©aumftumpf ober einem fonft ihnen jufageuben

Drte ein günftige* ^läfod)en, legen fid), unter £ebung ber Stippen unb Spannung

ber £aut, ganj platt hin unb fangen nun bie Strahlen förmlich auf. Unb rüden

bie lefetcren weiter, fo folgen ihnen, wie man ba* an ben im ^immer gehaltenen

Ztyntn fo rcd)t fef)en fann, bie ©ibcd)fen. Die Söirfung bc* (Mcftim* ift benn aud)

eine augenfd)einliche: ba* S3lut wallt rafd)cr, .ixrjfd)lag unb «tl)mung heben, «cb^

haftigfeit unb Drciftigfcit fteigern fich, auf jebe* (Meräufd) lernen fie merfen, unb

haben fic oorerft rubig unb tl)cilnal)mlo* neben einauber gelagert, fo ertvad)t nad)
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einiger 3c, l ^it ^u f* h xl ^tetferei unb Spiel unb $agb in it)rcr ganzen 9Wad)t. So
freuen fic fid) bor Bormittogsfounc in ootlcm Worc; fic ift Üjnen Hncntbcf)rlid).

Sterben jebod) bie Straeten nm bic SPfittagfycit ju gtiif)cnb4)eiB, fo uertaufdjen bic

(iibedjfeu ben oorljer gewählten ^laty mit einem nnberen. Denn wcnnglcid) fic mcljr

Souncnljitic ju ertragen oermftgen al* bic Sdjlangcn, fo rufen bei itjncu bic fcnfrcdjt

Ijcrabfatlenbcn bejw. auf bie ©InSfdjcibcu bc$ Terrarium prallenbcn Straelen 3upnbe
Ijcroor, bie man als eine *?(rt Sonncnftid) bcjcidjncn fann : bie Xtjierc fpringen unter

luftigen Sd)lägcn beS .^erjend unb flicgcnbem ÜÜ)cm plitylid) auf unb madjen einige

ungefhime, jiellofe Bewegungen (zuweilen im Streife), um aldbalb fnujuftnrjen ; bc=

mertt man ben Unfall unb legt man baS Don bemfelben betroffene ßjemplnr foglcirf)

platt in einen flacfjen, mit foltern Gaffer uerferjcitcit 9?apf ober auf waffcrburcfjtränftc«

9J?ooä, fo crljolt c8 fid) ^war mitunter wieber, jebod) nicfjt immer ober nid)t auf bic

Dauer. 9hir im <frül)jal)r, im üHadjfommcr unb Borfyerbft, wenn bic Sonne nid)t

fo brennt wie ^ur $od)fommcr$cit, unb überhaupt an weniger tycifteu lagen, nufcen

bie ©ibcd)fen aud) bic Strafen ber SRittagSfonuc au«, fic werben jebod) immer

wätyrenb bcö Vormittag* mit Vorliebe fid) fonnen. Bei gcwittcrfcfnuülem, warm-

fcud)tem ober JRegen anfünbenbem Detter, wie cd gerabe unferen Schlangen unb

Blinbfd)lcid)en ermfinfdjt ift, bleiben bic t£ibcd)feu gern in if)rcn Sctjlupfwinfeln.

^««nflr«. 3ft f$ n ötf)tg, über bie Söctucflttdjfcit unb Bcfjcnbigfcit ber (Sibcdjfen nod) etwa*

,yt fagen? 9Hand)en ÜRaturfreuub Ijabcn fie fdjon burd) if)rc flinfen Bewegungen, il)rc

gefdjitftcu ^Beübungen erfreut, mandjen af)uung$lofen unb furd}tfamen Spaziergänger

burd) bad infolge Daln'neilcnä in .£»alm unb i'aub cntftel)cnbc 9?afd)cln erfdjrctft!

Unb war cd ein SHunbcr, bafe bic cbenfo jicrltdjcn al* gewanbten Spiele unb Sagben

ber italifd) tirolifrfjcn ÜWauer*t£ibed)feu unferen ftaturforfdjcr unb Didjterfiirften

Woctljc p einem retjeubeu C5<Jcbic^te ((Epigramme. Benebig 1790. 68) begeiftern

fonnten

?

„Sängft fä)oit $5tt' id) eud) gern von jenen ib>rä)fn gefprod)en,

£ie jo jierliä) unb jdjneQ fahren babjn unb bafyer.

6d)ldngelä)en [deinen fie gleid), boeb, »iergefüfje», fit laufen,

Äriedpm tmb fd)leid)eii, unb leidjl jdjleppen bie ©d(jwSnjä)eit Tie nad).

Se$t, b>r finb fie! unb t>ier ! 9iuu fuib fi< »erfdjnmnbnt ! JBo finb fie?

Höeldje 9ti(>e, »elay Äraut na^tn bit (*ntflieb>nben auf?

Sollt it»r mir'« fünftig erlauben, jo utnn' idj bit X$ierd)en Sacetten*):
^«nn braucb> ftt uo<$ ofl ol* gtfddigtS Silb."

£>abcn bie @ibcd)fen fid) gefonnt, fo gel)t eä balb l)ierl)in, balb bal)in
f
um fid)

(
Vi neden unb jagen, ba einer bort einer .^cufdjrerfe nadjjuftcücn, ba am
3Jaiu entlaug, bort eine UNancr l)inauf, l)icr freu,} unb quer jwifd)en ©eftein, bort

an ber söorfe bc* BaumftammcS in bie .^>Öl)c, um bei ucrmeiut(td)cr ober wirflid)er

Wefaljr mit uuglaublidjcr Wefdjwiubigfeit , unter ungezählten MTümmungcu unb

Beübungen be* Sörper* bem SBcrfterf ju^ueilen. 3"r 5or^€Wf
fl
un

fl
bienen il)ncn

fowob,! bic Beine wie bic ©aud)mu«feln unb ber Sd)wanj. Der Ccib fiil)rt fdjlängelnbe

Bewegungen aud, bie fcitltd) geftellten ©licbmaftcn werben ruberartig gebraucht, ber

Scfjmanj ift ald Steuer tl)ätig. Diefcä Steuern, biefe* mit grofjcr Alraft bewert*

ftcUtgtc Sd)wingen bed Sdjiuaiijcä und) biefer ober jener Seite, gcfdjictjt foWol)l beim

kaufen alä aud) beim ittettem unb beim Sdjmimmcn, nur werben bei leftterem bic

Bewegungen burd) ben Wegenfton bed föaffev* begünftigt. (Sine eibcdjfc, bic if>rc*

*) Won wirb ben Iatrinij$en 9Janini Laoertus ober Lacerta mit ben fröftigen, rntj$Iofjeneii unb

babfi jd)it<Qen unb eleganten ^enwgungen, roeld)e bur<^ bie oer^ältuifjinäfug ftarlen ^Rudfetn bebingt

»erben, in 3ufamtiifiif)ang bringen b^ro. auf bieje öigent^flmlid)fdt iiuiicffüfiren bflrfen unb tnfiffen. 5D.
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(<&.d# unk

Schwang ocrluftig gegangen ift r
t)at bamit aud) bie ©enmnbtfycit, SdjncHigfcit,

SRcgelmäfeigreit ihrer Bewegungen ocrlorcn unb an einem inbireften Sd)u&mittct oor

@cfat)r ©nbufjc erlitten. 3um ®rabcn entfct)lic^en fie fid) nur bann, wenn
ihnen natürliche $öt)lungen unb Sd)tupflöd)er fehlen, bic 28cibd)cn aud) bann, wenn

fie itrre ©er an bem gewählten Orte bergen wollen. Slber lange unb tiefe @ängc
unter ber ©rbe, wie fold)e bie Blinbfdjleidje unb anbere Sfiufe jicl)en, werben von

ihnen nie gemüht.

$)ie Sinne ber ©bedjfcn finb fdjärfer als bie ber Sdjilbfröten unb aud) als

bie ber Sdjlangen. 2Bte bie munter unb lebhaft blidenben fingen bermuthen laffen,

ftct)t baS Schocrmögcn obenan; nur wirb eben burd) bie feitlidjc fiagerung ber

klugen baS Sct)en in geraber Stiftung nad) oorn 511 beeinträchtigt — ein Umftanb,

welchem (außer ber ftarfen lleberreijung ber Heroen unb ber baburdj hervorgebrachten

jettweiligen ?luf}CTthätigfeitäfefcung anberer Organe) oon 28. läppe eS äugcfdjricbcn

wirb, „bafc bic ©tbedjfen bei bem plö&lid)cn ©rfdjeincn eine« 9Kcnfd)cn glctdjfam bor

Grftarrung in berfelben Stellung ftchen bleiben". Sin aufincrffamer Beobachter,

Sfb. 5ranfc*Stöttcri§, fommt gleichfalls ju bem Sd)lu&, baß bic ©bcd)fc, wenngleict)

aud) bei it>r wie bei allen ®cfd)öpfcn ein fid) bewegenber ©egenftanb leidjter bie

Äufmerrfamfeit erregt als ein bcmcgungSlofer, fo fd)arffid)tig für fleine Entfernungen

ift, bafc fie barin bcsiehungSweifc baS menfdjlidjc Slugc übertrifft; als Bcifpicl bafür

füt)rt er an, wie bie Gibcdjfen feines grcilanb^errarium, benen er als guttcr frifdje

Slmcifcnpuppcn in* t)ot)e ©raS, in bid)teS garnfraut, Gcphcuranfcn unb finftere Stein-

fpaltcn warf, bie fleinen puppen fo regelmäßig unb idjncll fanben, „wie eS fd)wcrlid)

ein 9Hcnfd) ocrmodjt ejätte". $aö Öet)ör ber ©ibcdjfen ift ebenfalls gut: auf

Spajiergängcn oerfünbet nnS jurocilcn baS befanntc energifdjc SRafdjcln im Saub unb

Srraut, bajj bie @tbcd)fe, nod) ct)C fie und fct)cn tonnte, mittclft injeS $el)örS unfer

9cat)en oernommen fyat unb nun einen mct)r gefiederten Ort auffudjt; baS feine ®et)ör

nnb bie berjenben Bewegungen bilben benn aud) ihre niefcntlidjen Sdjufcinittel oor

©efaljr. Obfdjon bei ben ©bcd)fcn, wie ihre (Smpfinbung für Särmc unb Saite

erweift, baS förperlidje ©cfür)l überhaupt in gewiffer Bcjicl)ung wohl cntwidclt

erfdjeint, fo ift bod) ber Saftfinn in ber 3un9c concentrirt; fie ift ba$ sBcrfjcug

beffelben, fie gleicht als folches bie 3Kangclt)aftigfeit beS ©erudjS au«, fie untcrftüfct

aber aud) baS Sluge, inbem fie ibre Bcfi&erin in ben Stanb fcfct, burd) Bejüngeln

ber oor ihr beftnblid)en ©cgcnftänbc über bie Bcfdjaffcnhcit berfelben fid) ju unter*

richten — wenngleich nicht oerfannt werben barf, baft bei ben Schlangen in biefer

Bejichung bie Diel Öfter unb Weit lebhafter heröorgeftrecfte 3u"9e c 'nc bcbeutungSf

»ollere SRofle fpiclt als bei ben ©bechfen.

Ob bie 3unge auth ©cf et) m ad «^ Organ angesehen werben barf ober ob

als foldjeä bic oon Sctjbig an beftimmten Stellen ber 9J?unbhß^c unferer (Sibedjfen

(unb Schlangen) entbedten becherförmigen Sinnesorgane ju betrachten finb, möge t>icr

bahingcftellt bleiben; inbefj Qini gilt nach meinen Wahrnehmungen für aufgemacht,

nämlich bafe ber ©efdnnatf eine höhere Stelle einnimmt als ber ©erudj. 9cur jmei

bicSbejüglichc Beobachtungen möchte ich anführen. $(m 24. 3uni 188U brachte id)

eine ?lnjat)t ber befannten roth unb fchwarjen Jeuerwanjen (Pyrrhocoris apterus, L.),

welche id) am ftufy einer founigen SKauer gefangen f)attc, in jwei, oon je einer

©cfellfchaft SRauer* unb 3fl«n=®fo«h[cn bewohnte Terrarien. Die lebhaften SSanjen

erregten fofort bic Äufmcrffamleit ber ©bechfen unb jebc ber lefoteren erfaßte mit

bem SWaul einen ber „Solbaten", um ihn jebod) alsbalb wieber loS^ulaffen bejw.

fottjufd)Ieubcrn unb fiel) am 9)2oo8 bic fticferränbcr fräftig ju wifd)en ; mit Ausnahme
6
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einer einzigen Söanjc, welche üon einer 9)tauer=Eibcd)fe in ber §aft tnnuntergefd)iudt

war, blieben olfo alle SSanjen am Öcben unb tummelten fid) nod) wochenlang mit

ben @d)uppenträgern in ben gleiten 3}e()ältcrn, obne aud) nur im ©eringften wieber

behelligt ju werben. %m Suli unb ju Anfang bc4 Stuguft 1887 hatte id) eine

©efeflfdjaft 8maragb-Eibcd)fcn wiebcrholt mit Schmetterlingen, unb jmar mit weißen

SBcibcnfpinnern (Dasychira Salicis, L.) unb ©olbaftern (Porthesia chrysorrhoea, L.),

weld)e bamcilS fo häufig an ben Rappeln einer unfern meiner 9Bof)nung tjinjtetjcnben

Sanbftraße fid) herumtrieben, gefuttert. Die Eibedjfcn nahmen biefclben fcl)r gern, unb

in Erinnerung an biefe Stoft ergriffen fic einmal aud) bic röthlid)meißcn Qlitmcn ber

fleinen runbblättrigeu 5)Jalue (Malva neglecta, Wallr.), üon weld)er id) nad) ber

SRüdfetjr üon einem ?(uäffug einige stauben nebft ücrid)iebcncm Älctngethicr in*

Terrarium geworfen rjattc. 9cun ähneln jwar bic jufammcngefatlcncn SRatocnblütcn

einigermaßen ben mit jufammcngefaltctcn Ringeln baftfccnbcn ©olbaftern u. a., fobaß

eine Säufdjung in ber g-erne möglid) mar; aber 511m Erfaffen ber unmittelbar oor

ibrer 92afc liegenben SMumcn Würben bie Eibcdjfeu bod) nid)t ücrlcitct worben fein,

wenn iljr © c r u d) ö finn beffer entwtrfclt gewefen märe. 3« biefem wie in bem üorl)cr

mitgeteilten galle mußten fic fid) erft burd) ba$ Anbeißen, alfo burd) ben ©efd)marf,

belehren laffen, baß bic ücrmeintlid}C Söeute lein gutter für fic fei. Erwäge id) biefe

unb weitere, ät)nlid)e $älle, fo lann id) unmöglich jenen Scf>rtftftcllcrn beipflidjtcn.

benen ftufolgc gewiffe Erfdjeinungen „fid)t(id) auf eine befonbere Entwidmung be*

©erud)$organe3 t)inbeutcu" follen. berartige Erfdjeinungen fuCirt 258. Jappc an,

baß füße 2frud)tfäftc unb §onig bic Sibcd)fen ^crbcilodcn, ferner baß bie lederen

tobte Snfcften ücrfd)mäl)cn unb baß fie aud) einer llntcrfdjicb jwifdjen ben einzelnen

3nfcften mad)en. Mein, fetbft Wenn biefe fünfte an unb für fid) zutrafen unb aU ber

£f)atfäd)lid)feit cntfprcdjcnb ju unterfd)rcibcn wären, fo würben fie immerhin nod)

nid)t als ©ewetfe für „eine befonbere Entwidmung bed ©crud)§" gelten fönnen.

3unäd)ft fprid)t bie Meigurtg maud)cr Eibedjfcn für Süßigfcitcn unb mehr ober minber

füßc grüdjtc ju ©unften be$ ©cfdjmadS, glcid) ben oben mitgeteilten 9Bat)rncl)mungen f

unb baä Sluffiuben jener Stoffe ift nierjt auf föcdjuuug ber „Witterung" (wenn id)

biefen SluSbrurf ber 3ägerfprad)e t)ier gebrauchen barf) ju fctyeu, fonbern c§ erflärt

fid), wie wir weiterhin fetjen werben, in anbercr, einfacher iföeifc (f. S. 88). 9?od) weniger

©eweiäfraft haben bic übrigen Behauptungen lappc'S. Daß Eibcdjfeu, wenn ihnen

bie nöthige Erfahrung mangelt, leinen Untcrfd)icb swifdjen ben einzelnen ©attungeu

unb Birten ber Snfcften ju mad)cn im Stanbc finb, ja baß fic bann burd) leblofo

unb 51t ihrer Ernährung gar nierjt geeignete Dinge getäufd)t werben fönnen, bürftc

wohl fd)on bic obige 2Jcittbeilung über ihr Verhalten gegenüber ben ^jeuerwanjen

unb ben SMüenblütcn gezeigt f)aucn
;

außerbem mödjte id) h'cr wenigstens nod)

erwähnen, baß im Sinti 1890 in meinem Terrarium jwei 3aun*Eibed)fcn, bie glcid)

ihren ©enoffen eine 3c'*fang ,n »t 3unifäfern (Bhizotrogus solstitialis, L) beföftigt

worben waren, eine« Vormittag* einen fleinen, in ©rößc. ©eftalt unb gärbung einem

ruhig bafifeenben Sunifäfer ähnelnben Stein angingen unb mit ben Äinnlabcn erfaßten,

um nach mehreren furjen 5?erfud)en il)rcn 3rrthum cinfehen ju müffen. Slnbcrfett*

wiffen erfahrene Eibcd)fen gar wohl aud) tobte ^nfetten unb fonfrige leblofc, aber

wie jene ju ihrer Ernährung uermenbbarc ©egcnftänbc ju unterfdjeiben unb ^u ftnbcu,

unb jwar mittclft be* ©efid)t«finneö, nidjt be*©crud)S; fie Büerfd)mähen" alfo tobte

fterbthiere ic. burd)auä nid)t immer, üerftchen fie üiclmchr auch äu würbigen. 3)ie oben

Bezeichnete 23emcrfung üon ben ^Imcifenpuppen unb ^rüd)tcn beftättgt bie* ebenfo Wie

5. ©. eine im ftuguft 1887 üon mir gemachte ^eobadjtung: eine große grüne #eu«
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fdjrcde (Locusta viridissima, L.), bic id) in* Terrarium ju fünfjchn ©maragb*

©bedien gefegt fjattc, würbe oon ben grö&cren ©türfen bcrfelben alabalb fjaftig wer*

folgt, an Stetjle unb .^»interfopf gepadt, infolge ihrer lebhaften ^Bewegungen wieber

lo*gelaffen, auf* neue unb mebrfadi oon jweien gleidjjcitig ergriffen, abgefdjüttclt, ber

Jöcine beraubt unb fdjlicfelidj tobtgebiffen, bann aber unbeachtet liegen gelaffcn; erft

eine 3eit barauf gebaute tfjrcr toieber eine ber großen Gibcdjfen, tntff it>r bie glügel

ab unb oerjehrte fie.

$ie angeführten ©cobadjtungen fdwn werben und ben ©djluB ju jterjen geftatten, """"s»"»-

bafj ein grofjer j^eil ber 2eben*ioci*t)eit ber (Sibccbfe ba* ©rgebnifj fclbftgcmadjter

Erfahrungen tft. Sicherlich trifft c* ju, bafe biefe ©djuppenträger gleid) anberen

Reptilien unb anberen gieren überhaupt gewiffe 5fih»9* "nb ^ertigfeiten, Neigungen

unb Gigcnfd)aften oon ihren Voreltern ererbten unb oermöge biefer „9?aturanlage"

für ben Stampf um* £afein gerüftet waren, fobalb fie ein fclbftftänbigc* Scben ju

führen begannen. 3nbeffen auf ®runb biefer Veanlagung, in welcher unfere (Sibedjfen

oon ber 9tatur beffer bebadjt finb al* if>rc 5tlaffcn=Verwanbten*), lernt jebe einjelnc,

tf)eil* im 3ufammenlcbcn mit älteren «enoffen, tf)eil* burd) eigene Unternehmungen,

9ccuc* r>iti5U, fie jammelt Erfahrungen unb mit biefen bereichert fie if)r können unb

SSiffcn, fie gewinnt mehr Vcrftänbnifj für bic ocrfd)icbcnen Sagen unb Verljältniffe

be* Scben*, tf)r Untcrfd)cibung«*Vcrmögen wäcfjft, fie wirb gewiegter, flöger. greilid)

trifft biefer Entwitfclung*gang für anberc Xf)ierc audj ju, allein roeber bic ©drangen
unb nod) weniger bic ©djilbfrötcn bieten unferem bcobadjtenben SMirf fooiel unb fo

augenfällige 3e'djcn unb Erweifc beffclben bar al* bic Eibcd)fen, weil fie eben weniger

lcbf>aft unb beweglid), nid)t fo ocrhältnißmäBig feinfinnig unb flug finb, einen geringeren

®rab geiftiger Begabung befifeen als bie legieren. Unb wenn bic eine ober bic anberc

Eibedjfe hinter ihren Ocnoffcn jurütfbleibt, weniger intelligent un* oorfommt al*

anbere ihrer Slrt unb Gattung, fo wirb und bic« nur al* inbiüibuefle Eigenheit unb

folgerichtig erfdjeinen.

3n weldjer SBeife bic Eibcchfcn ihre Erfahrungen ,}u oerwerthen, oon ihrem ^%"f^tn

Unterfd)eibung**Vermögen (Gebrauch |U machen, bic oeränberten Verf)ältniffc unb

Umftänbe ju beurtheilcn oerftehen, ba* jeigt fid) redjt bcutlid) in ihrem 05 et ragen
bem SJ(cnfd)en gegenüber. 3e nad) ben gemachten ober ben mangclnbcn Erfahrungen,

je nadj bem, wie fid) bie SJfenfdjcn ju ihnen ftellcn, ridjtcn bie Eibedjfcn ihr ©erhalten

ein. Unfere freilcbenben bcutfdjen Eibecrjfen geigen fid) jebem mcnfdjlidjcn SBcfcn gegenüber

febeu unb furd)tfam, weil fie nebft ben anberen Reptilien unb Amphibien 3al)rl)unberte

hinburd) unter bem Vorurteil ber 9J?enfdjhcit ju leiben gehabt haben unb heut noch oon

ber gebanfenlofcn Wenge für gefährlich angefehen bejw. ber Verfolgung Werth erachtet

Werben. 3hrc Vorfidjt unb SUngftlicrjfeit läßt e* ihnen batjer geboten erfdjeinen, jebe

Sßerfon junächft al* ihren geborenen geinb ju betrachten, beim Vernehmen eine* Oer*

bädjtigen ©cräufdje*, bei Annäherung mcnfdjlidjer dritte fdwn bie gludjt 511 ergreifen

unb fid) ju bergen. Unb eine nod) größere ©djeu oor bem 3Jccnfd)en haben im ÄU«

gemeinen bie Eibcrfjfen in Italien, wo bic Veoölferung „ein ganj befonbere* Vergnügen

baran finbet, jebe» Ztyet, beffen fie habhaft werben faun, ju quälen unb ju töbten".

(Simcr hebt beabalb h^oor [|>umbolbt 18821, oafe neben ber burd) ba» wärmere füb«

lid)e ftlima gefteigerten Scbenbigfcit ber ttalicmfdjcn (£ibed)fen ba« Verhalten ber

•) „Da ba« ®tf)\p\ bft «etynt", fagt ber altt 2Honoarapb; b«t ©d)wfijfriid^tn (S^fen, 3. 3.

Xfdittbi, i. 3. 1887, „ju ben relatio flröltften ber »tptüien»®«bjnt« fl*^tt, {0 flnben mit bei t^ne« am
mtutfu 3ntd(igeni, bit btbtutctibftt Dmrftaft unter ben Reptilien."

6«
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SWenfdien ihnen gegenüber ed ift, toeldjed jene ©d)eu ober aber bereit gelten unmittcl*

bar bebingt. Denn anberd ift if>r ©etragen, wenn fie mit bem 2Rcnfd)en unlicbfame

Erfahrungen gemalt, anberd, wenn fie ihn (b. h- ben einzelnen) genau lernten gelernt

haben, anberd, toenn fie mit if>m nod) gar nidt)t in 93erüf)rung gefommen finb: &ld

(Rmer bie fdjönc fdjtoarzblauc TOaucrÄedjfe (Lacerta muralis coerulea), bie fogc*

nannte 3araglionc4Jibcrf)fe, auf bem äußeren, 9J?cttfd)cn faft unzugänglichen garaglione*

geifert bei Gapri auffanb, „zeigte fie fic^ faft ooflftänbig furctjttoö"
;

fie ließ fid) nad)

ber @rjäf)litng ber SWänner, roclcr)e fie ihm Don bem Reifen ^erabbrac^ten, bort ofjnc

rocitered mit ben £änben greifen*); bie frifd) erlangten <5tütfe faßen, ofmc irgenb

meiere ®djcu ju oerratben, itjm ruf)ig auf ber §anb, in ber ©cfangenfd)aft fraßen fie

oon üorn^crein bad <$tütcr aud ber £anb unb ließen fiefj jeberjeit, of)nc einen 9kr*

fudt) bed Entrinnend ju madjen, ergreifen, außer baß fie fid) OieUeidjt aud Unbehagen

mal roiberfrrebeub jeigten. „SBeldjer ®cgenfa& ju bem Verhalten ber 2Rauer>(£ibcd)fen

ber 3nfcl ßaprt bem SRenfdjen gegenüber! Slber aud) biefenigen. tocldjc 5. 93. ben

3ttonacone *geld Öftlid) üon Gapri betoof)uen, finb fo ungemein fdjeu, baß ed außer^

orbenttid) ferner ift, fie ju fangen: bad fanu feinen ©runb nur barin haben, baß

biefer gcld bem SRenfdjcn leidet jugänglid) ift unb baß bie $f)icre oon biefem werben

tierfolgt morben fein." — Sluf einem llcinen, an ber Süboftcrfe ber Snfel 3Renorta

gelegenen ©ilanb, 3dla bei «lore, fanb SR. ©raun [Lac. Lilf.| bie größte 3ahl ber

bort lebenben fd)n>arjen SWauer* ober 2ilforb*@ibcd)fcn in ber nädjftcn 9täf)c ber $ütte

eined ©ecfaljbarftellerd, ber mit feinem <5of)ne unb einem Ceudjttburmwärter nebft

gamilic bie einzige Sewohncrfdjaft ber „fiuftinfcl" bilbete. $)ic (Sibcdjfen f>ufcr)tcn

auf bem ©oben fjerum ober lagen fid) fonnenb auf ben fpärlid)en, am ©aljtjaufe

wadjfenbcn ^ßflanjen ober faßen an unb in ber furjen, ber $fitte fid) anfdjlicßcnbcn

9Kauer; forote man ruf)ig an ber (enteren ftanb, lamen in allen SRtycn berfelbcn bie

fdjwar^cn Äöpfe ber (hbecfjfen zum SBorfdjcin, unb nad)bem biefe fid) ton ber Sidjcr*

fyeit überzeugt Ratten, frodjen fie ganz t)craud, legten fid) abplattenb auf bie «Steine

unb fonnten fid), um aber bie if)ncn fretnbc (Srfdjcinung bed beobad)tcnbcn SKcnfdjen

nidjt auö ben klugen ju laffen unb bei einer plöfclichcn Bewegung beffclbcn bebenb

it)rc <Sd)(up|wintel aufaufudjen. 3U bet 2Kal)lzcit in ber £>üttc iubcß tarnen aud) bie

(£ibed)fen burd) bie offene $t)ür herein, um bie ihnen hingeworfenen Stüde oon feigen

unb Melonen unb einzelne beeren aufzunehmen unb fie entJocber, unbefümmert um
bie 9Wenfd)cn unb um bed 6aljbarftcller« §unb, fogleid) ju oerzchren ober im 9Kaule

baoonjutragen ; unb „biefe Sccnc wieberhott fid) täglid) mehrere 9Kalc, wenn eben

gegeffen wirb refp. bie Abfälle ber jum größten aud Jrüd)ten bcftc()enbcn *Sfla\jl>

jeiten ber armen öcutc fortgemorfen roerben". 3n ber 02ät>e bed oöUig oon SKaucm

abgcfdjtoffencn 2cud)tthurmc* hingegen würben oon bem Oforftf)er feine @ibed)fcn be*

mertt, aber aud) feine rtbfallftoffe, roeldje bie SEtjtere hingezogen hatten ; „ber Bewohner

beffclbcn fd)cint tein ^hierfreunb ju fein". Unb fönnen mir nid)t aud) an ben bie

§cimat mit und ttjcilcnbcn (Eibed)fcn entfprcd)cnbe ^Beobachtungen mad)cn? @d)on

oon ben tirotifd)cn gWauer eibed)fcn oermerft 93. ©rcblcr I0fauna|, bie oon ber bortigen

©ntoohnerfchaft ihnen erroiefene griebferttgfeit haDC c'n folc^cd 3utrauen ju bem

3}?enfd)en erroedt, baß fclbft im freien lebenbe ©tüde bargebotened ©eroürm, jappclnbe

fliegen u. a. oon ber $anb nehmen. SBenn bcrfclbc gauttift hinzufügt, ein foldjcd

*) öoit bn ©er<5 = @ibfdjfe (Lac. vivipara) jagt b«r ütoltr gaunift 5?. ©reblet: „Stuf ^>o^
gtbiigen, mo fit meift tief unter Steinen tyauft, jeigt fte, plö&ltd) aufgebest, Ui ber Kegel feine @d)fu

ober Neigung ju entfliegen. Ob fie ben 2Renfä)en nod) niebt fürchten gelernt? ob fie anfangt tage*»

blinb i" tölan wirb berechtigt fein, ber in ber elfteren ftrage au«gebrucften «ermiurjung juftimmen )u bürfen.
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©pifcfdmäujdjcn fjabe fid) fogar, nadjbcm e* bort einige 9Kale abgefüttert worben,

regelmäßig *ur SRittagSjcit auf einem ®artcnpfat)l eingefunben unb ben Äopf fo lange

natf) bem greunbe t)tngcbrcf)t, bis ed fein Stjeil lieber befommen fjattc, fo tann idj

biefer ^Beobachtung j. SB. auä bem Sommer 1873 eine eigene an bic Seite fteflen:

Sarnau bemerfte idj an ber fnntcr bem uäterlid)cn ©runbftüd liegenben 3icgclci, unb

jwar an einer bestimmten (Stelle, eine männlidjc 3aun;6ibcd)fc; anfangt gegen mid)

ebenfo fdjeu wie gegen anbere bort oorübergetjenbe perfonen, faßte fie bod) aümäf)lid)

Vertrauen ju mir, benn fic faf), baß tr)r felbft bann, wenn fie nu$ iljrem fdjlcuuigft

aufgcfudjten Schlupf wieber Ijcruorlugtc, nid)tS SBöfcd oon bem rut>ig Stehengebliebenen

wiberfuljr; fie lernte mid) fennen unb lernte suglcid) irjren $rcunb in mir erfennen,

fie blieb bei meinem ©rfdjeincn ftitl an ifjrem <j$lafec, unb ruenn ftc aud), als id) tyr

ba* erfte 2Kal eine glatte Stauüc f)inwarf, ob ber raffen, unoermutheten ^Bewegung

beä Slrmeä auf* neue fdjeu fturüdmid), fo oerftanb fie beer) aud) biefe "Seite meines

@ebat)rend rccr)t balb unb belohnte bad ©ntgcgcnfoinmen burc^ itjre ßuncigung. —
3ft bagegeu ber &ibcd)fc feiten« eine* SÄcnfdjcn mehrmals nadjgcfteÜt worben, fo wirb

fie um fo früher ihrem Sd)lupfwinfcl juftreben, je öfter ber Verfolger in ttjre 9iäbe

fommt. £et)big, toelcfycr bicS im Scjoubcrcn oon „alten, meift für fid) einfam lebenbcn"

3Rannd)cn ber Smaragb»Sibcd)fe berietet, fcfct lunju: $)ie Smaragd @ibcd)fe unter«

fdjetbet unb beurteilt gar wob,! einen ferner belaftcten ßanbmann unb läßt ifjn,

ofjne i^rc Sage ju änbern, an fid) oorübcrgchcit, währenb fie bei Slnfid)tigwerbcn bc3

©täbter* fdjon aitä weiter fterne fid) jurüdjiet)t.

Somit fcfjen wir, wie fein „abgetönt" gemiffermaßen baS Setragen ber fleincn Vflt$ r̂r

*"*

Sdjuppenträgcr gegenüber bem 9Kcnfcr)cn ift. 3)enn feinblidjcS 93erf)altcn beä festeren

prägt fid) ebenforoohl wie frcunblidje* ©i^abcn ihrem ©cbädjtniß ein, unb baber aud)

gewinnt bei guter ©chanblung ber Öefi^er gefangener 6ibed)fcn redjt balb ba8

Vertrauen, bie Zuneigung feiner Pfleglinge unb mögen cS felbft bic fdjeueften gewefen

fein. 2Bol)l flüchten frifdjerbeutetc Stüde bei feinem ©rfdjcincn anfänglid) in irgenb

eine ©de, einen Sdjlupfwinfel beä ©ehälters, aber balb füllen fie fid) fid)crcr, fie

bleiben fifcen unb Oerfolgen fein $hun mit oerftänbmßuollcm ©litf, unb weichen fie

and) junädjft nod) oor ben, ben jappclnben tDcc^lwurm haltcnbcn Ringern jurfitf, fo

Oermögen fie bod) auf bic datier nid)t ju wiborftetyen, fie net)tnen bie woblfdjmedenbe

SBeutc ihm au* ber £>anb, ftc laffen fid) erfaffen unb ftrcidjeln, fie fommen fdjlicßlid),

in Erwartung eine« fiederbiffen«, beim SRabcn bcS Pfleger* tjerbei unb prüfen, unter*

fudjen bie hingchaltcnc §anb; eine thnt e* baiin ber anbereu juoor, unb einjelne

ftrigen, wie bie 5öefprcd)ung ber Birten ergeben wirb, gerabeju auffallcnbc Hnbänglicb/

feit an ihren ©aftfreunb. Unb bic« ift nid)t nur im fleincn ftäftg, fonbern aud) im

Jreilanb^errarium ber ^aü.

?lbcr aud) auf anbere ©eife befunben fie, baß fie (Srfatjrungen fammeln, ^J^JjJJL
fafjrungcn ju oerwcrtl)en unb in oeränberte S8crt)ältniffe fid) ju fd^iden wiffen. Stur"""

"

jwei Scijpicle feien erwähnt, üft. SBraun berichtet, baß bie oon i()m auf ber flehten

83alearcn=3nfcl Sltjrc erlangten fdjwarjen 3Kauer* ober Silforb'Sibcd)fcn in ber erften

3eit ba8 ®la8 nicfjt fannten; immer fließen fie, fobalb bic ©laäfdjalc mit lebenbcn

3Wet)lmürmem in ben Käfig geftellt würbe unb bie jappclnbcn i'arocn itjre Mufmcrf*

famfeit erregten, mit ber Sdjnaujc gegen biefelbc, ücrfudjten burdj ben Sd)alcnranb

rjinburdjjufommen unb „tonnten offenbar nidjt oerftetjen, roaä fie tjier tjinbern follte,

wenn fie bie ^Bewegung ber SWefjlroürmer faljen" : erft gudten fie nadj ben le^tercn,

ftießen bann gegen baS (SJlaS, überzeugten fid) wieber oon bem JBortjanbcnfein beä

gutter«, mad)tcn nod) mehrere oergeblid)e 33erfucr)c, bi* cnblid) eine über ben Skalen*
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ranb trod) unb baburä) bcn anbcrcn bcn 9Bcg jcigte *)
;

„beut ftößt fiel) feine mehr,

iebe toeife fofort, was fie ju tf)un hat", hierbei märe auch 51t erwärmen, baß manche

ber frif^gefangenen (Sibechfcn, namentlich aus bem ©üben belogene größere unb fräftige

Stüde imb Birten, int Terrarium junädjft ungeftüm gegen ©laSfctjeiben unb ©laSbecfe

ftoßen unb fpringen, weil fie in ihrer Aufregung, ihrem Slerger unb gorn baS ®laS

nicf>t fct)en bejw. cS früher noct) nict)t tennen gelernt hoben. — Bon ben 3aun*

Gibechfcn feines großen, 40 qm umfaffenben greilanb*$crrarium erzählt Slb. granfe:

Xxxtt man bei Sonnenfd)cin an bie Ümfriebigung, fo fommen fie ju $)u$enben nahe

an bicfelbe heran unb öerfucfjcn fogar an ihr in bie f)öf)c ju flettcrn, eine will ber

anberen in ©rwartnng bcS gewohnten gutterS ben SRang ablaufen; fie Dreyen baS

Äöpfdjcn nac^ ber £>öb,e unb beobachten aufmerffam jebe Slrmbcwegung, laufen auch

nach ber betreffenben Stelle, wo etwa nach einem ihnen oorgetdufchten 2Burfc baS

Beutcftücf hingefallen fein mürbe. SBcld)' h°fyen ®r°b geiftiger Befähigung, fo fagt

ber Beobachter weiter, unferc $h'crc befifcen, glaube ich bcifpielswcifc barin finben ju

müffen, baß meine Gibcdjfcn, um ben gütterungSplafc aufjufuchen, nach berjenigen

Seite ju eilen, oon welcher ihre ©efätjrtcn mit bem ^Regenwurm im SRaulc juritck

lehren
;

fie hoben fich wof|l gemerft, baß bie Portionen fo reichlich finb, baß auch fie

noch etwas oorfinben. ©ehr bemerfbar machen fich oei folgen ©clegenbeiten bie noch

nicht eingewöhnten $b'ere; aus Sct)cu unb t$\it(i)t wagen fie fich trofc bcS junger«

nicht ganj in bic SWät)c bcS aWenfeljcn unb laffcn bcSb,alb ihre breifteren SRitgefangenen

„bie Äaftanicn auS bem ftcuer holen", wätjrenb fie bic SBcgelagcrer fpiclen unb jenen

bie Beute abjagen.

rrnnirie». Söct ber guten ftuSbilbung ber Sinne, b. h- in erftcr JReitjc bcS ©cfitfjtä unb

®et)örS, unfercr ßibechfen barf eS nicht SSunber nehmen, wenn bie geiftige ©mpfäng=

licfjfeit unb SRegfamteit, baS höhere 9?erucnlcben biefer Äricdjtrjicre auf oerhÖltnißmäKtg

hoher Stufe ftctjt. 9Rit ihrer förderlichen ^öetjenbigfett getjt bic geiftige Beweglidjfeit

$anb in^anb; fic taffen fich leitf)t erregen unb in ^arnifcf) bringen, aber auch Dfllb

wieber befänftigen, fie bifunben ihr 2Bot)lbcfinbcn burch muntere* Spiel, Unbehagen

unb Sangeweile burch thcilnabmlofcS daliegen unb felbft burch ®äb,nen, oer <inc

unb ber anberc äußere unb innere Einfluß offenbart fiefj in ihrem ©ebahren. $rofc

aller Scheu unb Slengftlidjfeit jeigen fie boch eine in beruorragenbem 3Raaße auSgc*

«ruflin. prägte Neugier, $8ie fich bei Spanier- unb Sammelgängen oft genug wahrnt*

nehmen Gelegenheit bietet, lönnen bie ©ibeebfen, obgleich fie fich »erfolgt wähnen ober

tierfolgt wiffen unb fich öcrftccfcn, e* boch »nicht übcrS |>crj bringen", auS ihrem

Schlupf hertiorjulugcn, bic flugen klugen auf bcn geinb ju richten unb baS Äommenbc
abzuwarten; bleibt man nun ruhig ftehen, fo oermag eine jweitc Sßcrfon, ber cS ge-

lingt, unbemerft oon hinten bem Sbicrctjcn fich b xl nähern, baffelbe bei feinem beugen

burch einen rafchen ©riff wohl ju erfaffen. So fällt eS ber Neugier jum Opfer.

$iefe wirb aber burch etwas SluffaHcnbeS, ?tbfonberlicheS noch mchr erregt, unb bic

©ibcdjfc ift bann beftrebt, ben iljr merfwürbig erfcheinenben ©cgenftanb näher ju be*

flauen unb ju unterfuchen. darauf baute unter &nbercm ber fchon mehrfach ge*

nannte Beobachter ?lb. granfe in Stötten^ feinen ^lan, als es galt, oon ben 3aun=

(Sibechfen, welctjc bcn Kraben eines unmittelbar in ben SBalb führenben unb wenig

befahrenen SBcgcS „in SKaffe" beoölfcrten, eine 3lnjahl ju ertjafchen. 9?achbem cS

weber ihm noch feinen Begleitern möglich gewefen war, ber ©ibechfen auf gewöhnliche

•) ar&nli$ unbtfannt mit bem @Iafe »arm auc^ bie @t<fo'» (Platydaetylas maaritÄnicus, L.),

bfrfflbe ftorförr »on ben ©oleotfn mitgebracht battt, auc^ ftt faubtn erft mit bnr 3ett bm ffleg

Über bm 9»anb be« ®\ai%^t», meiere« TOeblwfirmeT für [\t barg.
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SBcife fjabtjaft gu werben, ba btefen ^af)lretc^c ErblÖd)cr t)inlänglid)cn @d)U$ boten,

würbe bid)t neben jebem Sdjlupfminfcl, in welken ein* ber £f)icre oerfdjwunben, ein

Soften jurütfgclaffcn, ber bic eine £>anb oberhalb be* Öodjc* jum 3u9re 'f
c»i bereit

fjiclt. 9iad) wenigen SWinutcn in ber JRegel lugte bie Eibed)fc oorfidjtig f)crau.*,

machte aud)3Ricnc wieber jurlitfjufaljren, ließ fid) iitbefc burd) bic jweite ^>anb töbern

;

inbem nämlid) ber SRann bic Untere langfam oorbradjte unb in möglicher Entfernung

oon bem Schlupf beren Ringer bewegte, fam ber Heiitc fciicrfü&er, oon unbedingter
Neugier getrieben, «Schritt ffir (Stritt (jeroor, bi* bie jum 3u faffcn Kotige £anb
plöylid) oon oben l)erabful)r; „auf biefe Söcifc matten wir einen rcidjlüfjcu gang".

3lud) ber $Bewof)ncrfd)aft Italien* ift bie Neugier ber Eibccfjfcn (9)iaucr=Eibcd)fcn)

befannt, unb aud) bort grünbet fid) barauf ein Sagbocrfafjrcn •), beffen Uebung, wie

£t). Eimer bemerft, bei ber männlichen ^ugcnb bafclbft allgemein oerbreitet ju fein

fdjetnt: Die Knaben nehmen einen langen ©ra*l)alm unb bilben au* bem bännen

Enbc beffelben eine jujicfjbarc Sdjlingc. Stuf bie lejjterc fpurfett fie, unb inbem fid)

ber 8peid)cl im JHatjmen ber Sdjlinge au*fpannt, entfielt in bcrfelbcn ein fdjiUcrnbe*

fcäutdjen. Sobalb bie Änabcn nun eine Eibcdjfc fet)cn, legen ober tjorfen fie fid) auf

ben $)oben, näfjern fid) in fold)er Stellung bem 8pitjfd)näusd)cn langfam unb galten

it)tn mit au*gcftrcdtem ?(rm bic Sdjlingc oor ben ftopf. Tic Eibcd)fc gemafjri oer*

rounbert bie fcltfamc SBorridjtung, bleibt wie gebannt bauor ftcfjcn, ocrgi|t oor 9teu*

gieT il)re gurd>t unb jebe $orfid)t, läßt fid) burd) langfame* 3Bcgjict)cn be* £almc*

felbft ba« unb borttjin loden unb bem gänger nat)er bringen, bi* il)r plöfelid) bic

Sd)linge über ben köpf gebogen wirb. ,,3d) war anfang*", fd)reibt Eimer, „ber

Meinung, bafj entweber ba* bunte Sdjiücrn be* <£pcid)elf)äutd)en* ba* ^£t)ierd)en

anjieljc ober ber Umftanb, bafj fid) beffen gorm unb garbc in jenem wiberfpiegele.

9TQcin ber Sann fd)eint wefentlid) in ber <Sd)lingc ju liegen, benn man erreicht ben

3wed aud) of>nc ben <5peid)d, unb in mandjen ©egenben Italien* wirb ber gang
allgemein ot)nc biefen betrieben. Dagegen bient etwa* SWufif, pfeifen eine* Siebdjen*,

fef)r jur Erf)öl)ung be* 3«"tos »nb feiner Erfolge." 311* ber SRcifcnbe auf ber

3nfel Eapri öielc lebenbe Eibcdjfcn brauchte, ging er jebe*mal mit einer 2lnsaf)l

Änabcn auf ben gang, unb ba biefelben oon itnrcr erften Sugenbjeit an 3Rciftcrfd)aft

in obiger 3agb bcfafjcn, fo war ftet* binnen turpem übergenug s3eutc befdfafft.

SBie bie lejjtc söemerfung Eimer'* fd)on anbeutet, follen bic 9)iauer=Eibcd)fcn, *»«*'•

unb oornefmüid) beren füblid)e gormen, für SKufit empfangtid) fein, wir werben

baf)cr bei @d)ilbcrung ber genannten auf biefe Eigcnfd)aft jurüdjufommcn fjaben.

Sin unferen beutfd)cn Ärten ift mir ein berartiger Sinn für mufifalifd)c Zone nie

aufgefallen, aud) feine ba()ingel)cnbe $Bat)rnef)tnung anberer ©eobadjter ift mir befannt

geworben. Dagegen fdjeint bei allen Eibed)fcn ba* Drt**®ebäd)tnif$, ber Drt*finn,
wot)l entwidclt 51t fein. 28ic in bem auf «Seite 84 mitgeteilten gaHc bic Sitforb*

") 3$ glaubt, audj bei bem auf ber faiiari{ä)en 3nfel lenerife beliebten Sange mittel fl ?tngel-

bafen unb Jaden, burd) Xomaten (Solannm lycoperaicum, L.) geföbert, fpielt ein gut It)eil Neugier

bei borrigen 6ibe$jen (Lacerta Galotti, D. B.) mit. $trr Ü3. $arttt>ig=$erlin lernte bie einfachen

3aDen bei feinem bortigen aufentb;alte im 3ab,re 1886 fennen unb tljeilt mir mit, bafe jebe berfelben

auB einem innen glatten $(e$fafien befielt, über melden ein Sinbfaben, auf bem man vorder ein ettoa

jroeiftngerlanged ©rflrf Stobst (Arundo donax, L.) geftreift b^at, gebogen wirb. Äuf ba* £Rot>i ftücf ct>ett

legt man einen i^eil einer reeb^t nifen iomate unb au^en am SBIec^faflen fd)i^tet man Steine auf,

bamit bie <Sibe$fen lei^t b^od)flettern fonnen. Um ju bem Setferbiffen ju gelangen, mufc bie ©ibet^fe

auf bem Sinbfaben unb bann auf bem ben>eglia)en 9lob.rftflcf entlang taufen ; bai legiere brebt fta) babei

narurlic^, unb ber Wafä)er fAKi infolge beffen auf ben 93oben be» Jraftenl. «n einem einzigen Waeb^

nuttoge fing ein «rbeiter im „Jardin hotanir.." ju Orotana mit fola)er 0aUe 18 bis 16 «beeren.
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gibedjfcn bie Statte, wo c* etwa* für fie ju fjolen gab, red)t gut aufeufinben wußten,

fo merfen aud) anbere (5ibed)fcn, mögen fic im 3'mmcT ' °&cr 3rcilanb==$crrarium

gehalten ober mögen fic in bet freien SRatur „angeffiltert" werben (f. S. 85), fid)

fcfjr balb ben $u ifjrcr ©cföfrigung gemähten um ifyn regelmäßig — manche

galten fogar eine beftimmte $cit inne — aufjufudjcn. 3cmcf)r ba*jcnige, ma* fid)

ifjncn an einem fünfte bietet, fiederei für fic ift, befto genauer prägen fte biefen

ifjrcm ©ebädjtniß ein unb befto mehr füllen fie fid) ju bcmjclben hingezogen; nirf)t

aber fann, wie unter §lnbercn üon SB. $appc angenommen wirb (S. 82), baoon bic

SRcbe fein, „baß füßc grudjtfäfte zc. bic ßibcdjfen berbcilodcn", b. t). baß biefc oermöge

einer „befonberen (sntwitfelung bc* ©erud)*organc*" jene aufjufinben im Stanbc feien.

Sludj anbere Jljatfadjcn unb Umftänbe fprcd)cn für ben Drt*finn ber (Sibcdjfen. So
fudjen fic bei (Gefahr immer ein unb bcnfclben Uutcrfcblupf ju erreichen; fo beziehen

mand)c jum Sonnen unb Verweilen überhaupt ftet* biefeibe Stelle (ber fiicblingSplafc

einer meiner 3ßalb=(£ibed)fen 5. ©. war ba* untere ©cäft eine* grünen bufdjigen

ßcbcn*baumc*, wo fic md)t unmittelbar üon ben Reißen Sounenftrablen getroffen

Würbe), unb irgenb eine* beftimmten Orte* oermögen fie fid) felbft bann nod) ju

erinnern, wenn berfelbe b$m. feine Umgebung mehr ober minber Dcränbert worben.

©in ©eifpiel baju liefert eine 9Jcittf)cilung D. ©öttger'* [3ool. &. 85, 147] über

eine (Srfdjcinung, bie il)n „in SBabrbcit mit bem größten l£rftaunen erfüllte unb bie

ben überaus feinen, ja unbegreiflichen Crtsfinn btefer Xljicre red)t fdjlagcnb bemeift"

:

@inc 00m ©cridjtcrftatter im Jcrrarium gehaltene Smaragb«(£ibed)fe hatte bort am
29. SD?ai gegen Slbenb elf ©er gelegt unb über biefe mäbrenb ber folgenben 9iad)t

unb am frühen SWorgen einen 6 bi* 7 cm hohen ©erg trodenen Sanbc* gefdjant

Um nun bic ©ier gehörig beaufsichtigen ju fönnen, würben fic, nad)bem bic Gibccbfe

bcrau<*gcfangcn war, au* bem Sanbe bc* Stäfig* genommen, ber ©oben würbe wieber

forgfältig eingeebnet, ba* oorbem neben bem Sanbbcrg ftehcnbc SSaffergefäß jufäQig

auf bic entgegen gefefete Seite bc* ©ebältcr* gcftctlt unb bic ßibedjfe wieber eingefefct.

8n ?lbenb aber oolljog fid) bic erftaunlidjc öanblung be* $biere*
f
inbem biefc* in

berfclben (£rfc, wo c* am Jage oorber bie Sicr abgelegt hatte, einen neuen Sanbberg

errichtete, offenbar in ber Annahme, baß bic ©icr nod) an ber urfprünglicben Stelle

lägen ; bic (£ibcd)fc hatte fid) alfo bic lejjtcrc genau gemerft, trofobem ber erfte Sanb*

berg ocrfdjwiinbcit, bie gcudjttgfeit in ber bewußten ©de injwifdjen eingetroclnct, ba*

Söaffcrgefäß nach ber entgegcngcfcfctcn Seite gefommen war unb anbere gröbere SDicrf«

male ber Crientirung ber große, red)tcdige, mit Sanb au*geftattete flad)c Staften

überhaupt nid)t mehr bot.

««mpfte^. 6* fann nid)t au*bleiben, baß bic Gibcdjfcn bei ihrem lebhaften Naturell unb

öomcfjmlid) bann, wenn fic auf befchränftem 9iaum jufammen wohnen, mit einanber

in Streit unb $>änbel geraten. 3m greilcben gcfd)icf)t bie* nur ju ©cginn ber

^aarung*5eit im i$rühjabr, unb bann ift Gif er f ud)t bie Jricbfeber ju ben kämpfen,

welche, wie auf Seite 78 fdjon befprodjen, lebiglid) jwifdjcn ben leibcnfchaftlidjcn

2ftännd)en au*gcfod)ten werben, wäljrcnb bie ©eibdjen babei fid) tt)eilnal)mlo* Der»

tjaltcu. 9?un fommt e* allcrbing* aud) oor, baß größere (Sibcdjfen Heinere anfallen,

überwältigen unb uerjcl)ren, inbeß entfteljen babei nid)t eigentliche Laufereien — c*

finb Sagben, leine Mampfe: ber Starte unb SDiuttjigc greift ben Sd)wad)cn an, ober

oiclmct)r ergreift it)n nur, batnit er ihm jur ©elöftigung biene; aber ba* trifft bei

unferen frcilebenbcn, oon Äcrbtt)icrcn, ©cmürm unb ®cfd)netf fid) nät)renben Birten

nur ab unb ju ein, fobaß man berartige gällc fd)licßlid) al* 9lu*nat)me bejeidjnen

barf, bejw. al* iRäubcreien gan,\ geringfügiger sJ?atur, bic nimmermehr jur ©erbrängung,
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$ur SBertilgung bcr einen <3pcjie* burd) eine jweite, ftärfere führen fönnen. Slnbcr*

mögen fid) bie Ser^ältntffc beim 3"fon""ennwl)ncn oon ©ibcd)fcn ücrfd)icbcncr ©röße

unb oerfdjicbcner 9lrt auf bcfdjränftem Staum, oorncf)mlid) im Terrarium fid)

geftalten. fticr ocranlaßt unter Umftänbcn njirflicfjcr ^utterneib $anf unb «Streit.

3ft rcidjlid) üftafjrung üorl)anben, fo befriebigt jebc il)r iöcbürfniß nad) ©clieben unb

otjne Behelligung einer ®cnoffin, unb fclbft bann, wenn im tftfer ein SSurm Oon jweien

ober gar breien gleichzeitig geparft wirb, artet ein $in* unb .^erjerren nid)t in

Seilereien au* ;
jolcfje entfielen jebod) zuweilen, wenn bie Zfyim eine 3cit(ang gefaftet

haben unb nun bie erften ©aben wieber gereicht werben. Slbcr aud) berartige gälle

finb, wa* unfere bcutfdjcn Sibcdjfcn anbelangt, feltenc, wie beim überhaupt bie oater*

länbifdjcn «rten fid) gut in einanber ju fdjiden wiffen unb ebenfo, jene (£iferjäc^telcicn

ungerechnet, mit gleichgroßen füblid)en formen eine frtebticr)e @cfellfd)aft bilbcn.

©rößere @maragb-©ibecf)jcn fdjeinen fid) allerbing*, wie au* ben ©eridjtcn einzelner

Pfleger erhellt, bann unb wann einen Eingriff in bie T>afcin*bered)tigung ihrer Sßer-

wanbten ju erlauben, unb au*gcfprodjene Äampf? unb SOiorbluft wirb ben fd)warjblauen

italicnifdjen SWauer* (garaglionc ) C£ibecf)fen jugcfdjrieben : bod) muß idj bezüglich bc*
s
Jidt)cren auf bie ©dulberung bcr ©pejic* oerweifen.

9?idjt immer oertaufen bie erwähnten Stämpfc unb Laufereien gönftig für bie
»f11*»»"««-

I^cilne^mcr: SSunben unb Farben am Störpcr, Skrftümmelungen unb SBerluft bc*

©djwanäe* legen 3cu9ni& a0 öon Dc* ft'fe« ©efccfjtd. 3nbcß £>autabfd)ürfungen

unb £auiriffe gleichen fid) rafd) au*, äußere SÖunbcn, fclbft wenn fic tief in* ^leifdj

geben, bcilcn unb oernarben balb bc^w. fthlicßcn fid) mit einer bünnen, glatten §aui.

2)er Umftanb, baß bie ®efd)äbigten troft aUcbcm Üebbaftigfcit unb Preßluft jeigen,

beweift, baß bie (£ibcd)ien burd) Verlegungen genannter 3lrt fid) nid)t beeinträchtigt

fällen nnb oiedeiebt gar feine (Smpfinbung oon (Scffmerj babei ()aben. (Sbenfo fd)cint

bcr SBerluft be* Sdjmanje*, möge er abgebiffen ober abgebrochen werben, i()nen nid)t

Sdjmcrjen ju öerurfadjen, fogar bann nicht, wenn bcrfelbc nahe am Störpcr abgertffen

wirb. ?lm 16. 9Kai 1877 5. iö. bemerfte idj, wie eine febr große <5maragb-(5ibcd)fc in

ihrem oben etwa* offenen Ääfig bi* 311m oberen flianbc gevettert war unb foeben über

ben festeren hinweg cntwifd)en woQte; eine febnelle ^Bewegung meiner ^>anb fdjlcubertc

fie jurürf, aber babei fiel fic fo unglüdlid) auf ben lerrariumfclfcn, baß ihr bcr ©djwanj

btdjt hinterm Stumpf, in einer Sänge oon 25 cm, abbrad)
; fic fraß unb tranf jebod)

nad) biefem Vortommniß wie oorbem unb benahm fid) überhaupt fo, al* ob fic nicht*

Untiebfamc* ocrfpüct habe unb ocrfpürc. ßtwa* Ungünftige* allerbing* erftcljt ben (Sibechfcn

burd) ben SBcrluft bc* <8d)wan$e*; inbem fie uämlid) ihre* natürlichen Steuer* beraubt

werben, büßen ihre ^Bewegungen an Sdmelligfcit, ©ewanbtheit unb Legclmäßi^feit

efn, fobaß bie Ztyerc oon ben geinben letd)tcr überrumpelt werben fönnen
;
aud) finb

infolge beffen bie ocrftümmclteit 9Kännd)cn gegen anbere bei ben ^aarungifämpfeu

im 92ad)thcil, obfd)on fic fid) im Allgemeinen in ihrem &icbc*werben nid)t beirren laffen.

S)ie auffallcnbe 3ert,rc(^üc^^ t ^ ®d)Wanje§ unfercr @ibed)fen unb 2d)leid)en *^"*^' f

f

'.'

beruht, wie fd)on ^fdjubi erörtert, fowof)l auf bem loderen 3ufowmenhang ber Schwang

Wirbel fclbft, al* aud) auf ber bebeutenben Sürje ber bie Wirbel unter fid) öerbinbenben

9Wu*feln unb auf bem Umftanbe, „baß bie Schman^haut nid)t eine einzige feft ju

fammenhängenbc SBcbccfung wie bei bem übrigen ftörper bilbet, fonbern nur au*

Quirlen beftetjt, bie unter fid) burd) ein bünne* öäutdjen jufammenhängen" (oergl.

S. 70). ®a, wie 3. <Sd)öbl 1868 gejeigt hat, ba* ganjc »lutgefäßfnftcm im <3d)wanjc

ber genannten Xtyctt in abfonberlid)cr Seife, nämlid) in fd)eibcnförmig hinter einanber

ausgebreiteten SBunbcrnefcen angeorbnet ift, fo fann ber ©d)wanj bei jebem Söirbel
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ohne crb/bliche, ja faum bemerfbare Blutung abgetrennt werben. Aber eigentümlich

erjdjcmt eS, bafj ber Brurf) nid)t an ber Verbinbung*ftelle jrocier ©trbel, fonbern in

ber SDfitte eine« Ü&irbclS fctbft erfolgt unb baß bie £>auptbrud)fteUe bei ben meiften

(^ibccrjfcit im Siebenten Sdjwanjwirbcl fid) finbet. Snbejj ertlärt fid) biefe Crrfdjeinung

leidjt, wenn man fid) bet bereit« oon Guoier gefunbenen Cuerthcilung ber ©djmanj

Wirbel erinnert, b. f). baran benft, bafj Oom fiebenten Sd)Wanjwirbcl ab (roo ber

SStrbclförpcr auf einmal boppclt fo lang ift aU üorr)er) jeber einjelnc Sötrbcl in

jwei £älftcn gefonbert ift. 9Jad)bcm bie Unterfudjungen beä Seipjigcr 30°l°9cn
sßaul Ijraiffe über »D 'c Siegeneration oon ©eweben unb Crgancn bei ben SBirbel*

tr)iercn, befonber« bei Amphibien unb Slcptilien" (itaffet 1885) ergeben, ba& bei ben

ncugcroadjfenen Sibcchfcnfdjmänjen baä ftitorpclrohr bc* frifdjen Sd)wan$ftüdc$ meift

mit bem fiebenten Sdjwanjwirbel ocrwadjfen mar, fjat man oon anberer ©eitc bie

Vermittlung auSgcfprodjcn, es gefd)el)e möglid)ermcifc bann, wenn nur ein Heinere«

Sdjwanjftürf abgeriffen fei, infolge beä SBunbreijeä ein nodjmaligcS felbfttt)ätigcd

^lbbrcd)en im fiebenten Sdjwa njwirbel unb eS Oolljictje fid) fonad) oicllcid)t ein

ähnlicher Vorgang, wie man ifjn fdjon früher bei ben Srcbfen (beren ©licbmafjen

an einer beftimmten Stelle fid) lo*löfcn) beobad)tet tyat. $)od) ift bieö eben nur

Vermutung. 3n einem fünfte inbefj fommcu Jitrebfe unb ßdjfen überein : bei beiben

Gruppen liegt ba* Slbbredjcn ber betreffenben Körperteile, b. b,. ber Seine unb
8d)ecTen bei ben Wrcbfen unb beä Schwanzes bei ben ©ibcd)fen, nid)t in ber 9Kad)t

ihrer Jrägcr; beiben wiberfährt bamit fein eigentliche* ikib, benn ber Bcrluft tritt

unbewußt unb or)nc wirflid)en Schmcrj für bie $l)icre an biefe heran; bei beiben ift

' baS ?lbbrcd)en nid)t ein bcbad)tcä, oon bem 2Mcn ber Ib>rc bebingteg Stbftcfeen

ober Aufgeben jener $hc'lc, fonbern ein unwillfürlidjeö, mechanifdjcS, auf einem itrampf

berul)cnbe§ 91blöfen, ein Verlieren bcrfclbcn. £a* fic&tcre ift burd) einen belgifd)en

gorfd)er, i'eon $r6bericq in Süttid), enoiefen werben. 9^ad)bem er oor einem 3at)r*

jefjnt baS automatifdje, millcnlofc Abwerfen ber $rebsfd)ceren feftgeftcllt hatte, fonnte

er fünf 3al)re fpäter jeigen, bafj e$ fid) mit bem «bbrcdjen bce Gchfenfchmanjc* ganj

äf)nlid) oerl)ä(t. So Dermodjtc eine mit fanftcr ©cwalt am Sd)wan$c feftgehaltcnc

Blinbfdfleichc nicht freikommen , weil tro$ aller oon iljr aufgeführten SBinbungcn

unb Bewegungen baä in ben öänben be£ 3Kanne§ befinblid)e ©tüd nid)t abbrad)

(— rein mcd)anifd)e (Gewalt tl)ut c* alfo nid)t immer unb allein —); ald gr6b£ricq

aber ben Schwang an irgenb einer Stelle fdjarf einfniff ober quctfd)tc, wie c* etwa

ein bie (id)fe Oerfolgcnbcä Xtycx mittclft Stfjnabcl, ftiefer ober Prallen thun würbe,

fql) er foglcid) unmittelbar bei ber betroffenen Stelle Irampfhafte SDhiSfclfpannungen

auftreten, bie il)rcn Slbfd)lufj onriu fanben, bafi ber Schwang bidjt baneben abbrad);

unb würbe biefer Berfud) bei bcmfelbeu Sfjier wiebcrl)olt, fo brach ber Schwang ftctä

bid)t oberhalb ber Slcijftelle auft neue burd). ISincr großen Smaragb»(£ibed)fe

^ifd)cr^Sigwart
T

* war ein eifernec* Vled) fo auf ben Sd)Wauj gefallen, ba^ er an ber

linfen Seite eine fleine, nid)t bi* jur 3Kitte reidjenbc Cuctfd)wunbe erhalten hotte,

au* welcher ein paar abgeriffene 3)?u*!cln hctauShingcn
; fofort nad) ftattgefunbener

Verlegung liefen fid) an bein hinteren Jtjdl bce Schwang unwtllfürlid)e frampf=

baftc, fdjlangennrtigc Vewegungcu wahrnehmen, ganj fo wie ein oötlig abgebrochener

Sd)wanj fic aufführt ; unb obgleid) ber ©cfifcer in ber Hoffnung, ber 6ibcd)fe ben

Schwang
(
yt retten, bie bei ber SBunbe hcrüorftel)enben StfuSfcln mit einem SWeffer

uorfichtig liineinfticft unb in ihre natürlid)c Sage ju bringen fud)te, ging baä t)intcr

ber SSJunbe liegenbe Stüd bod) Oerloren. Sie enoähnt, ooüfüt)rt ber jäh abgelöfte

Schwang ober Sdjman^thcil noch eine 3eitlang lebbafte, tonoulfioifd)c Bewegungen.
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Der Schwanz jener Smaragb*©ibccf)fc $. über mcld>e id) auf Seite 89 benotete,

l'prang nad) bem Slbbrcdjen eine Ijalbe Stunbe lang wie tou" herum, bann liefe bie

Sebbaftigfeit ber ^Bewegungen narf), bod) judte er beim ^Berühren nod) nad) einer

Stunbe; ja Xfcruibi bebt Ijcröor, bafe ba* abgebrochene Stütf oft nod) jwolf Stunbcn

nad) ber -Trennung fid) bewege, wenn c* an bie Sonne gebracht ober auf eine anbere

Seife „heftig afficirt" werbe.

äbet wenn 9Jcutter 9Jatur bie (Sibcdjfen unb bie oerwanbten Schleichen nur ^32«"*"'
mit einem zerbrechlichen, leict)t abrcifjbarcn 8cbwanje au*geftattet l)at, fo mar fic 5?crmö9m.

anberfeit* fo gütig, bem Crganiämua biefer Jbicre bie gahigfeit ju ucrlcihcn, ben

oerloren gegangenen 21)cil roiebererjeugen, erjepen ju fönnen. Unb baher fchen

cinjelnc Jorfdjcr in ber aufjcrorbentlid)cn 3c*: fc,T'cc^licf)fcit bc* Scbwanjc* gewiifer

Ifcbfen gerabejit eine Sid)erbcit&@inridjtung für bie Xljicre, inbem biefe ben Schwang,

roenn it)rc ^einbc fic burd) Grfaffen ocifelben ju crt>afcf>cit fuchen, (eid)t zitrüdlaffcn

fönnen unb flicken, gür biefe Anficht roirb aud) nod) gcltenb gcmact)t, baß biejenigen

(£cbfcn, weldje einen zerbrechlichen Schwanz unb babei jene* Stficbcrerzeugungs^Ber*

mögen befi^en, cinerfeita jum großen Iheil in ber SJiäbc ober gar (Wcrfoncn) im

Innern ber menfdjlidjen SSobnungcn bezw. überhaupt an Orten leben, 100 fic häufigen

SJachftellungcn ausgefegt finb*), unb anberfeitd zu ben tjarmlofcn, eine* eigentlichen

iBcrthcibigungsmittelö eittbchrenben Stuercn ^ätjlcn
;
wogegen bei benjenigen Gchfen,

welche wuchtige Sd)lägc mit £ilfe ihre* Schwanzes au*zutbeilcn üermögen, ber lefetcre

ebensowenig zerbrechlich ift als bei tfrofobilcn unb 3d)langen, bie au* %urd)t oor

ihrem ©iß „Weber Jhicr noch SWcnfc^ am Schwänze ju hafchen pflegt".
sJ)ian

betrachtet alfo auch °ie erwähnten Crrfd)einungen unter bem (Mcfidjtspuufte ber 8n*

paffungs*3;l)coric, inbem bie föicbcrerfcnungs--gäbigfcit „jur Gntftchung eine* befonbereu

Sd)ufcmechanismu*, ju einer Slnpaffung an bei biefen St)' 0™" befonber* häufig oor»

fommcnbc gäl>rnifjc unb s
-8cbrohlid)feitcn geführt" habe. Dod) ocrlaffcn wir bas

(^ebiet ber Theorien 1,110 »oenben wir uns ben einfachen Jbatfadjcn zu!

3ft ber Schwanz abgebrochen, fo trodnet bie 95hinbe ju, bie vJ9cn*fcln fchrumpfen ^^iT"'"
zufammen, es jeigt fich eine Slrt 3d)orf auf ber örudjftellc, bic neue Sproffung fann

beginnen. Tie Anfänge bcrfelben zeigen fid) in ©cftalt einer tleincn Wnfchwcllung

;

(Sonnet, weld)er Spaüanzani's 28crf über baä thierifd)e Sfeprobuftionäocrmögcn i. 3.

1768 inä 3ranjöfifct)c übcrfctjtc unb bie bejüglid)cn Beobachtungen feine* Vorgänger*

namentlich an Sritoncn fortführte, üerglid) jene SlnfchwcHung, ba* fogenannte gmjni«

tation^ärjehen, mit ber iBcgctationsfpigc ber Pflanzern. Unb bem ?lugc erfcheint

bann ber Anfang beS nachfproffenben Schwänze* al* eine graulidK, leberartige, etwa

hnlbfugclförmige Sßorraguug ober SBarze, meldje fid) fegeiförmig verlängert unb 511=

gleich mehr unb mehr an Dtchtigfeit gewinnt, inbem fid) in ihrem onnern ein ilnorpcl,

ber „juerft gan^ innig mit ben ihn umgebenben aj?u*feln uifammcnhängt", bilbet.

Die ftaut be* 9^ad)wud)fee ift junächft glatt unb erl)ebt fich crf* fpätcr in ^Hing

falten ober Schuppen, über welche man auf ber folgcnbcn Seite nod) einige eingaben

finbet. Der fnorpelige C£i)linber, baS Änorpclrobr, uergegenwärtigt ben inneren ober

anatomifcfjcn tlntcrfdjieb bc* wiebererfc^tcu Sdnonnje* gegen ben urfpriinglidjcn ; benn

währenb in biefem wirflidjc SÖMrbel oorhanben waren, fommen foldjc in bem neuen

Sdjwanjc nid)t jur ©ntwirflung, oielmehr ftcllt, wie fcf)on ber Jyranjoft (ilaube

^crrault (1613 bi* 1688) unb fpätcr DugöS nad)Wie*, bei ihm eben nur eine fnorpelige

*) S^oit turbaotU -.'i<et>iiau: führte, 2RiUe b«S sortgtn ...;:si:.uin>ruv.. baA Vorfotnmcn ja^lrti^tr

^ibr^ini mit einfo^ ober boppelt ito^grtoa^fttifn e^tpänani in 6panirn unb ^ormgal auj ben Umnanb
jurütf, bafe i^nen bie jtinber bort aUent&albfn na^ntttn« unb fie am £ct>n>an$e }u erboi^eu fue^en.
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Döhre ba* ftüfccnbc (beruft bar. $>a* Scnorpelrotn* ift erfüllt mit einer neroöfen

Verlängerung bc* Siütfcumarfc*. tiefer rluffcijluß über bjc SBefdjaffcntjeit ber SRcu»

bilbung, roeldjen $)ug6* bereit« i. 3- 1829 ju geben im Stanbe mar [Ann. des

scienc. natur., T. XVI], würbe einige Sctljräctjntc fpätcr, nadjbem injwijdjcn oon

^einrieb SDiüüer eine abrocidjcnbe &nfid)t geäußert worben war, burd) einen beutfdjcn

Anatomen, ®cgcnbaur, beftätigt unb erroettert. <p. SDcufler hatte nämlich 1852 in

ben Söürjburgcr „Vcrbanblungcn" au*gcfprod)cn, baß bic wcidjc SWaffc, Weldjc ba*

ben SBirbclanlagcu cntfprcchcube Stnorpclrohr ait*füllc, ber Chorda — alfo jenem

eigen tt)ümltd)en adligen ober gallertartigen, oon einer häutigen bcjtü. fnorpcligcn

Scheibe umhüllten ©trang ober gaben, welcher, unter ben cntmirfelten SBirbclthiercn

nur ben unterften Gruppen bet gifdj« jufommcnb unb tjicr bic Stelle ber 2Birbcl-

faule cinnchmenb, al* „Sirbclfaitc", Chorda dorsalis, bezeichnet wirb — ju oer=^

gleichen fei. ©egenbaur nun wie* nad), bie SWaffe, wcidjc man al* regenerirte

Chorda dorsalis angefetjen l)abe, fei burd)au* nidjt eine foldjc, fonbeni ftchc mit

bem Dütfenmari in Vcrbinbung unb bic Sichtung bc* ftnorpclrohre* ftcHe bemnad)

eine gortfefcung bc* 9iütfgratfanalc* bar
, fobaß man ba* $norpclrof)r einer Summe

oon Süirbcltörpcrn unb oberen Vogcnftürfcn gleidjjufeflen unb cd al* ein ncugcbilbctc*,

ungeglicberte* iliürfgrat ju betrachten hätte. Slber aud) Sttüllcr fonntc auf ©runb

neuer Stubicn in feiner Arbeit „lieber bic Degeneration ber ©irbclfäulc unb be*

SRücfenmarfc* bei Sritoncn unb ©ibecfjfcn" [Slbtyanbl. b. Scnrfenb. 9caturf.*®ef., Vb.

V. 1864/65.] jeigen, baß bic SDiaffe in bem Scnorpclrohr wirflid) SRüdenmarf fei, in»

bem fic au* neroöfen Elementen heftete. Unb £ct)big brütft in Verfolg feiner

Untcrfudjungen feine Ucbcreinftimmung mit ©egenbaur au*, wenn er 1872 in ben

„Sauriern" bemerft, ber änorpclfabcn fteUc ein unfertige* Düdgrat oor ; eine wirtliche

Sonberung unb ©licberung be* „gaben*" in SStrbcl erfdjeine ineift gehemmt ober nur auf

eine Strcrfe bcfdjränft. ÜBcitcr möge Ijier in Vctrcff ber 9iatur bc* ergänzten

Schwanke* angefügt fein, baß ftcf) an ba* Sinorpclrohr nicht fur$c 3D?u*teln anlegen,

fonbern jatje 2Hu*tclftränge, weldjc in ber ganjen Sänge be* nachcrjcugtcn Schwanke*

Einlaufen unb fontit bemfclbcn mct)r 3ufammcnl)ang ocrlcihcn. X^ic genauere Unter*

fudjung be* lefcteren ergiebt aber nod) ben Joeitcren Untcrfdjicb, baß nur unbc*

beuteube ^Blutgefäße unb nur fcitlidje SRcrüeiuVcrlängcrungen bie 9D?u*lelfafern burd)*

jietjen; bafjer fütjrt benn aud) ein nadjgcwachfcncr Sdjwanj beim erneuten Slbbrcdjcn

niri)t bie anbauernben lebhaften SSöinbungen unb Sprünge au* wie ber urfprünglidje.

^m Ucbrigcn ift ein regenerirter Sdjroanj fdjon äußerlich ju erfennen: nidjt nur,

baß er oon ber Sruchftclle an, wo eine Vertorfung wahrgenommen werben !ann,

gegen ba* ©nbe l)in fdjncll bünncr wirb, e* wcid)t aud) feine Sfcfdjuppung häufig,

ja gewöhnlich mehr ober minber oon ber normalen Vefdjaffcnhcit ab, inbem bie

neuen Schuppen entweber ben urfprünglidjcn in Sänge unb ©reite nachftehen unb

wot)( gar anberc gorm annehmen ober in ben 3Birteln (Dingen) fdjief neben cinanber

ftefjcn bejw. unregelmäßig unb wiüfürlidj fid) anorbnen*). 9lud) muß man im ?luge

*) Die* fonn fotoett get)en, bafj bie Qe(d)uppunq bti na^gemad^ftnen @<^mati]e> eintr Sptjiefl

an bi« ®r$uppung einer gaiij anberen S>pqif8 ober ©altung Ticb^ anid)lirftt, foba& man in biefer

(ligm^ümli^ffit einen ^inrofiS auf otrroaitbtjdjafilicbe Sejie^ungtn jju feQen meint. Set)tere> gefd)te^t

u. S. leiten* ©oulenger'«, »tld^er jum (Jrroeife bafflr befonbetS jroei auffaDrnbe, an auft<rbeuifd)en

@d)(en gemalte Beobachtungen t)rroort)ebt (Procooil. London 1888, Part. 8, p. 851—363]. Der eine

§ad betrifft bie Gattung Gymtiophthalmus (ißatftaugej, bie negen ber bacfjjicgelig gelagerten Äörpcr«

j^uppen früher ju b<n ©finfoiben gefteOt würbe, jeboc^ it)rem fonmgen Bau nad) laut Boulenger'l

Uwterjud>ung in bie Kätje ber Ztjiben^Oattung Heterodactylus get)ört; biefe SBensanbifdjaft befuubet auo> ber

regenerirte 6cb»an$, inbem berfelbe bie in ©irtel georbneten längUf^en ©puppen jeigt, wie fie bie le*t^
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bellten, bag ber at»g«riffme Sd)wanj nie feiner oormaligen Säuge mieber auft;

wädjft. 3e nät)er am Körper er abgetrennt würbe, befto günstiger gcftaltct fid) für

ir)n bog SBerljättnift ; benn wenn er in foldjcm ftaüe bi& auf #uei drittel ber ehemaligen

GJröfee fid) erfefot, wirb ba3 in ber (Snbfjälftc nad)cr\cugte Stürf, wie bereits $fd)iibi

burd) „ant)attenbe ^Beobachtungen" fat), oft nicr)t einmal halb fo lang als oorbem.

l£f)e bcr Schwang einer üerftümmeltcn ©ibeefrfe annäf)crnb feine Sänge, ©eftatt '^j^*4

unb Färbung wieber erlangt, ocrfrrcid)cn boct) wenigfteno ^wei Jahre. Die Dauer,

bcr Verlauf biefcS Vorgänge* ift jubem abhängig oon bcr 3af)re^eit, in weldjer bie

(Sibedjfe bcfd)äbigt würbe, unb Don bem ©rnährung$>3 ll fta"bc, in bem fie fid) Damals

befanb. Der Sdjwanjftummcl einer im §crbft, Söinter ober unmittelbar na'd) bem

Söinterfdjlafe «erlebten ober einer fd)led)tgcnährten Gibed)fe wirb lange auf fid) warten

laffen, beüor er Anfänge neuen Sebent jeigt ; wäfnrenb unter gnuftigen 3krl)ältmffen fdwn

nad) etwa jwei bis brei SBodicn 3cid)en bed wieberbegonnenen 2Bad)Stb,umS fid)

bemerfbar mad)en unb ber frifdje Sprofc nad) einem 3)2onat oieUcidjt fdjon 2 cm
lang geworben ift, nimmt man im anberen Salle »<"h b™-

i
a ™$ fßn f SWonoten

nod) faum bie ©put einer wirflidjen Uieubilbung wahr. Die Srflärung biefer

(rrfd)eimtng liegt nat)e genug: eine ©ibcdjfc, bie infolge längeren ^aftcnS gcfdjwädjt

ift ober bie iljre ScbenSthätigfcit l)erabgcfd)raubt f)at be^w. baS aufgenommene wenige

juttcr jur griftung ifjreS DafeinS Ocrwenben mufe, üermag bod) nid)t Stoffe ^u

liefern jutn Aufbau eines neuen $örpertf)cilä! Die ftragc, ob bann, wenn bcr Sdjwanj

gänjlid) Oerloren gegangen ift, eine SSiebererseugung erfolgt, fann id) HJJangclS

eigener Srfatjrung aÜcrbingS nidjt o()ne SöcitereS beantworten. Dodj glaube id) fie

oerncinen ju bürfen ; benn fclbft bei foldjcn $lmpf)ibicn, welche eine cr()cblid) ftärfere

SRcgcncration^8äf)igfeit befifeen als bie Sibedjfcii, alfo bei 9Woldjen unb beren ßaroeit,

erfefcen fid) abgetrennte ÄÖrpcrtb/ile nur unter bcr SBebingung wieber, bafj oon bem

urfprünglidjen ©lieb ober Crgan ein 9tcft, eine Söurjcl übrig geblieben war, wogegen

bei ooOftänbig auSgclöften J?örpcrtf)eilcn bic 58unbe ot)nc ütteubilbung oeruarbt. 3ebe

©ewebeform bcr flicubilbung gcl)t eben, wie wir namentlid) burd) ^raiffc'Ä Unter*

fudjungen wiffen, aus ben gleichartigen Ztyiien beS (Stumpfe* hcroor (j. 93. bic

neuen SWuSfeljcOcn au« ben öorf)anbcncn alten), unb bcr Söunbreij ift bei biefem

9cad)wad)fen beS ocrlcfcten 0)cwcbcS üou hctüorragcnbcr SBcbeutung; ber lefcterc aber

üermag nid)t mehr „in beftimmter 9Üd)tung erregenb ju wirfen", fobalb ber Äörper*

theil oon ®runb au* befeitigt würbe, unb bcr @rfafe unterbleibt baher.

Die förfdjeinung, bafc gewiffe Sd)fcn bic abgebrochenen Sdjwänsc wieberer^eugen, ^w*«!*»^'-

ift ben 33cobad)tern bcr SRatur fd)on öor mehr als jwei 3al)rtaufenbcn aufgefallen.

(£rwähnt bod) bereit* WriftoteleS in feiner 5t)icrgcfcöicr)tc, ben Cnbed)fen unb „Schlangen"

— hierbei mnffen wir an bie 93rud)fd)langen ober Sd)(eid)en benfen — wüd)fcn bie

abgehauenen Sd)Wänjc wieber nad), unb ^ßliniuS unb «elian berichten baffelbc. Diefe

alten Sd)riftftcflcr wiffen aber aud) fdjon, baß manchen ©bed)fen ein Doppcl*
fdjwanj erfteht (oon neuwcltlidjcn ©bed)fen berichtet foldje* juerft bcr i. 3- lö44 ju

fioanba an ber afrifanifd)en SÖcfrtüfte Oerftorbene ÜBrafilicn» unb Stfrifa » SRetfcnbc

&. 9Rarcgrao, inbem er fagt, bafe bcnfelbcn bic Sajwän^c ebenfo lcid)t abbrechen

unb wieberwad)fcu als ben altwcltlidjcn unb bafe bie „Slmeioa" gcrabc^u einen ©abel«

genannte (Sattuttg beft^t. Umgeft^rt neijl b<t nad^genai^frat S^man) ber ben ©linbjc^Ifitfttn nafyt*

jit^nben ©attung Pscadoput ( ©<$fHopuilf) nic^t bie t^r eigenen, in Söirteln angeorbneten tdombifc^en

Äielfpuppen, fonbent glatte J>a4jiegelfd(Uppen auf. 6omit oeieint iebe ber beiben ermähnten (Gattungen

nad) ber Kegtneration ber ©d)roänje juxt g&njlt^ abroei<^enbe, fonft oetf^iebenen Sbtb^ilungen ju=
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fc^ivattj befi^e). Aud) Berfucbe, biefe 9J?erfwürbigfcit ertläreu, würben gentadit,

fo burd) ^orta, welcher meinte, jene jwcifdjwänjigen (Sibedjfen müßten au« jweü

bottcrigen (Sicrn ftammen. Aber erft franjöfifdjc 5orfd)cr traten ber Sadjc näher.

Saccpöbe unb Bonnaterrc gaben an, baf) ber eine Sdjwanj oollftänbigc 9ötrbcl ent-

halte unb bafjer ber ntd}t Döllig abgebrochene unb wieber angeheilte alte fei, ber

jweite jebod) nur ein Scnorpclrolu" befifcc unb mithin neu gewachfen fei; 3)ugö3 hut*

gegen glaubte, bie beibeii Sd)wän$c cntftänbcn gleichzeitig als 9Jeubilbung unb jwar

in ber töcife, bafj ber urfprünglid)e Sdnuanj bei feinem Bruche ober feiner ^r^eitung

burd) irgenb einen llmftanb tief in bie Sänge cingefurdjt bejw. in ber Sänge burd);

gefdjnitten werbe unb jebeö äängäftütf 311 einem neuen Sd)Wan$ fid) ausgestalte.

3. 3. Xfdjubi will bie festere Meinung „nicht unbebingt" annehmen, ba e8 aud)

lribcd)fcn mit 3>oppclfd)wanä gebe, „bei bem offenbar nie ein Bruch ftatt hotte",

unb ba il)m nod) nie ßrjcmplare öorgcfommen feien, bei benen alle 3ct)manjthcilc

gleichartiger Bilbung waren; uielmehr finbe man — obwohl man bie iDcbglichfcit ber

(e^tccruäf>ntcit Abnormität nicht abweifen biirfe — gewöbnlid), baß ein Schwanjenbc

ftärfer als ba3 anberc cntwitfelt fei, wa$ alfo ber Bcrmuthung, ba* eine Stfitf fei

urfprünglid)er Bilbung, iRaum gebe. Ser 3d)roei$cr $orfcber gelangt bann ju

folgenber ©rflärung ber abwcid)cnbcn Anfidjtcn. (£ö fann febr Ieid)t möglid) fein,

baß, wie Xfdjubi auf fünftlichc SBeife uerfud)t hatte, burch eine Sängcnfpalte an

einem Schwansc unb burd) Berf)inbcrn beö 3ufaminenmad)fenS ber getrennten Xtyilt

ein boppcltcr ober breifadjer Sd)wans entfteht, uon bem ein Xl)cil fefunbärer ©Übung
anjugehören feheint unb ber anberc offenbar primitiver Formation ift. ober auch a^e

Zt\e\k bie Struftur ber nachgcbilbcten Sdnoänje jeigen. ß$ fommt wcfentlidj barauf

an, wie bie Spaltung ftattfinbet: trennt ber Schnitt bie SiMrbelförper läng* ber

Witte, fo ücrwad)fcn fie wieber an ber (Schnittfläche unb bei oberflächlicher Betrachtung

feheinen fie bann in jebem Sd)Wan$cnbe nur unartifulirte Ghlinbcr 511 bilben; berührt

bagegen ber Spalt bie Sirbel ganj wenig ober gar nicht, fo fann fiaccpäbcS (Srgetmifi

Betätigung finben, bafj namlid) ein* ber beibeu Schwan^enbcn oollftänbige SBirbel

enthalte, hierbei hat man fid) aber einer Beobachtung Scnbig* 311 erinnern. SBic

biefer Sorfdjer in feinen „Sauriern" angiebt, hat er ftatt ber SchWanjwirbclfäule

ben Stnorpelftrang aud) bei (Jjemploren ber Smaragb-, Waucr^ unb 3öalb*©bed)fe

gefunben, „wo e* fid) nad) ber Sänge beS Schwanje*, fowic in Anbetracht ber rcgel*

mäfjigen Befd)uppung unb ber #arbe nid)t entfernt um einen wiebererjeugteu
Sheil hanbcln fonnte"; ber ÜEnorpelfaben, in einen jur Aufnahme bc* ücrlängerten

WürtenmarfeS bienenben SängSfanal ausgehöhlt, war bei grofjeu Thieren 2 bis 3 ßoll.

alfo 5 bis 7,5 cm lang. (SS liegt baher ber (>)ebanfc nahe, bafj bei manchen ©rem

plarcn bic ^Sirbelfäule aud) im urfprünglid)cu ©d)wan$c nid)t bie oollftänbigc AuS*

bilbung erreicht, fonbern ein folcher Stnorpelftrang bereu Stelle oertreten fann. —
Weine eigenen Wahrnehmungen haben mich ßelefjvt, °af} aller 2Bahrfd)einlichfctt nad)

bie meiften SDoppclfchwäujc ihr 2)afcin bem Umftanbe »erbauten, bafi ber urfprünglid)e

Sdjmanj einmal angebrochen würbe, aud ber SBunbc feitlich ein neue« Schwan^enbc

beruorfprofete unb bann aber aud) ba* alte, angefnidte Stütf ftatt abjufaüen wieber

anwuchs. Auf eine „Jurdjung" ober „Spaltung" inbefe beutet ber Schwanj einer

weiblidjen 3aUT, *($tt>ccl)fc, welche tiergangenen Sommer im getroefneten Suf'onoc m 'r

jugefd)idt würbe. 5?on ihrer, 126 mm betragenben ©cfammtlänge beanfprud)t ber

Sd)wanj, oon ber SBurjel an biö jum @nbe ber beiben Spieen, nur 61 mm; in

einer Entfernung uon 22 mm hinter ber 2Sur$et hat, wie ber Augcnfd)cin befunbet,

eine ^erwunbung bc^w. ein Bruch ftattgebabt : uon biefem an läfet ftch bie (Blicberung
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in jwet (Stüde »erfolgen, allein biefc finb nidjt oon ber süritc^)tellc ab uollftänbig

getrennt, fonbern auf eine Sänge t>on 14 mm läng* ihrer Snnenfcitc p einem,

wie läng*gefurd)t erfdjeinenben Stütf nod) piammcngewadjfen, fobafe bic beiben mirflid)

freien, oon einaiibcr gänpd) gcfdjiebcuen Sd)wan$fpi}jcn, beren linfe ftärfer ift uitb

mefjr gerabeau* läuft al* bie redjte, blo* je 25 mm lang finb. llcbrigcn* ficht mau

©bcdjfcn mit ®oppelfd)män$tn burdjau* nid)t fo oft, als namentlid) ältere Sdjrift-

fteller glauben madjen wollen, unb brei- ober gar üierfdnuänyge finb mir überhaupt

nod) nid)t p Öcfidjt gefommen. 3nbcfj finb einzelne Scifpielc oon ©rcifdjwänjen

befannt: eine berartige (£ibcd)fc jeigt ber italicnifdje [yoridjer ^e^' 3. 1684 an,

unb (£oer*inann berichtet 1858 [Bull. Moscou] über breifdnuänjige (Sibcdjfcn, meldjc

er in einer Sammlung in Algier faf); wenn man aber bei 'Jllbrooanbi tieft, baj? er

i. 3- 1596 eine u i c r fcb>än,yge ®ibed)fc gefdjenft erhalten habe, fo fann man fid)

eine* gclinben Zweifels nidjt erwehren, pmal berartige Angaben au? ber neueren

3cit fehlen.*)

Sährenb bie 2Hold)c aud) bie Seine unb unter gewiffen Scbinguugen felbft
',ia*^

Stüde unb Organe bc* Sopfe* wiebererjeugen fomicn, erftreeft fid) ba* Degeneration*^

Vermögen bei ben Gibcdjfcn nur auf ben Sdjwanj. (5in abgebrod)cner ober burd)-

geriffener g u fj erfeftt fid) nid)t wieber, fonbern üerlängert fid) böd)ften* in eine furje,

an ba* Sdjwanjenbe erinnernbe Spiftc unb üerrätl) babnrd) allcrbing* weuigften*

bic Neigung pr Ghrgänpng bc* uerloren gegangenen ^t)cil*. Sic in ben uorftetjenben

Sorten au*gebrütfte <£rfd)einung ift eine $tjatfad)e, weldje bereite oon Ifdjubi gefunben

unb nad) bem wicberbolt beftätigt mürbe. 3m Sftai 1879 fam eine BfluiMSibedjfe in

meinen Scfifc, weldje oon ber rcdjten ftintcrglicbmafie ben $uft nebft bem anftofjenben

2f)eil be* llntcrfdjenfel* uerloren hatte; au ber sBrudjftcUe yigte fid) bereit* eine

graulidje SBorwölbung unb bi* pm «September bin tjnttc fid) biefe p einem cm
langen, nad) unten fpifc plaufenben, aber immer nod) meidjen Webilbc entwidclt,

weldje* beim aud) auf biefer Stufe ber ?lu*geftaltung fteben blieb. 3n einem ent*

fpred)enben gaHe hat ©. (rgger ben nadjer^cugtcii fdjwan^ähnlidjeu Scinftummel

nad) bem Jobe bc* Ib.ierec- genau unterfuefit unb barnber in ben Arbeiten au* bem

3oologifdjcn Snfritut p Sürpurg [1887, 33b. VIII #eft 2, S. 201] berietet. $cr

betreffenben SaltMSibcd)fe fehlte etwa ber tyaibt Untcrfdjenfel nebft Jyujj unb an beffeu

Stelle mar eine über 6 mm lange Spifcc getreten, mcldje äufterlidj in boppettcr

iöeptyung an ein Sdjwanjcnbc erinnerte: eincätheil* burd) ihre gönn unb anbern

tfyeil* burd) bie Scfleibung, inbem Untere nid)t wie bei ben Seinen au* Sdjilbern

unb Sdjuppen, fonbern mie beim Sdnoanjc lebiglid) au* Sd)uppen, bic ben neuen

Sb/il mehr ober minber regelmäßig in neun 9tiugrcihen umgaben, beftanb. Sic

innere Unterfudjung be* nadjgewadjfcncn Stüde* lehrte, bafi bie unteren (Snben ober

(£piphi)fcn oon Sdjien^ unb Sabenbciu miteinanber oerroaebfen waren unb bann ohne

©eitere* in eine ftnodjenrohre übergingen, mcld)e fid) gegen ba* freie (Snbc bc* Wcbilbe*

in einen foliben Änorpclftab au*pg, unb bafj ber lentere wieberum an einer Stelle,

bie fid) äufterlid) fd)Ott burd) eine Stundung bc« Stummel* p erlernten gab, in brei

oerfduebeue , burd) bcutlicffe (Mcnfflädjen artifulirenbe ftnorpelftiirfc verfiel. 3cnc

ftnirfuug erlitt ba* junge unb nod) mcidjc (Wieb einfad) infolge ber wicbcrbolten

Berührung mit bem ©rbboben, al* bic Sibedjfc fid) feiner al* Stüfee unb pm ©cl)en

bebienen wollte; fie war fomit nidjt burd) ben inneren Sau ber 9Zcubtlbung, fonbern

burd) eine rein äufjerc, mccbanifdje Ginwirfung herbeigeführt. Sir feben alfo, wie

*) «uf jmciföpf igt «Hbt^jeii unb 6^(ang«n (ommtn mir jpdter ju (pred>fii.
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felbft in ben günftigften gäHen oon einet totrfticken Degeneration ber ©liebmaten

unfercr (£ibed)fcn nietjt bic SRcbe fein fann, unb wir werben um fo weniger Don einer

folgen fprctf)en, wenn wir bebenfen, baß in anberen gäücn fogar jene geringe Star*

längerung unb 3ufpißung ^ Seinftumpfcö unterbleibt.

2)ic %$atfad)c, bafe bie @ibcd)fen äußere Verlegungen unb SBcrftummelungcn

genannter $rt leicht oenoinben, barf unä ni(f)t ju bem ©chlufe ocrlciten, alö ob biefe

Reptilien ungcwöhnlid) zählebig feien, ©ie fterjen otelmchr hinfiehtlid) biefed fünfte*

hinter ©erlangen unb nod) mefjr hinter ©djilbfrötcn jurüd. 9cid)t nur, bafe fie, wie

wir wiffen (f. <S. 77), in praller £>i§e fowofjl wie bei nieberer Xcmperatur fid) fct)r

beeinträchtigt fühlen unb biefen ©inflüffcn erliegen, cä ift bein ©cobadjter aud) befannt,

wie ein unuorfichtiger 5)rud, eine geringe Cuetfchung be* Äörpcrö (namentlich junger

Shicrc) unter Umftänbcn ben fofortigen Job ber ©ibcdjfcn öeranlaffen fann unb wie

fie nur $u oft währenb bc* £ranöport8 in Säddjcn unb ftiften abfterben bejw.

erftiden, inbem bie Heineren oon größeren ©jrcmplaren ober beibe Don ben mit trjnert

äufammengcbradjtcn Schlangen erbrüdt werben. ®an$ auffallenb aud) ift if)re

(£mpfinblid)fcit gegen ©ifte, oornchmlid) gegen thierifrlje. £>cn öcrhältnißmä&ig

unbebeutenbften (Hnflujj auf fie fdjeinen bie mineralifd>en Gifte ju t)aben; benn

währenb nadj ben 93crfud)en jfd)ubi"ö ber zwölfte Ztyil oon einer ftarfen $>ofid

concentrirtcr 93(aufäurc eine töafoe unb ber jwanjigfte Zfycil fchon einen Stblcr töbtete,

ließ bie ganje ®ofiö längere 3cit feine (Sinwirfung auf (5d)fen fpüren unb erft nadj

mehreren Stunbeu erfolgte ber %ob ber lefotcren. $>iefclben Skrhältniffe follen bei

"ilrfcnif ic. ftatthaben unb pflan$lid)e Gifte, wie Strqdjnin, SRifotin (SabafSfaft, 3d)nupf

tabaf), ?ltropin (XoUtirfdje) unb *3d)icrling$aufguß, nod) weit wirffamer fein al*

mineralifche
;

nad) einer Söeobadjtunc; £>. 5tfct)er-tSiöroart'* fd)cint „fogar bie @n*
wirfung oon ©trüchnin burd) bic .'paut eine fchr h*fti(K" 3" f«n- ®»« größte

CSmpfinblidjfcit jebodj legen bie ©bedjfcn ben t^ierifdjen (Giften gegenüber an ben

lag. Schon fiaurenti, ber SBiencr Slrjt unb £)erpetolog, ftellte Oor mehr alä 100

fahren über biefen Sßunft 93erfud)e an, welche Jfd)ubi wicbcrholte unb gröfttcntheild

beftätigt fanb : ein SBipernbifj töbtet ©ibeehfen faft augeublidlid)
;
einige 3auiu@ibed)fcn,

bic genöttjigt würben, Eritonen ju beißen, ober oon bem gorfdjer ben äfccnben Schleim

biefer %tycrt fowie ben von Salamanbern unb Unfcn in ben Gaumen eingeführt

erhielten, befamen Sd)Winbel unb 2ähmungcn unb ftarben immer; anbere ©ibcdjfen,

Welchen $fd)ubi Oon ber Slbfonbcrung ber Dhrbrüfcn ber grauen firfttc einimpfte,

würben foglcidj unwohl unb ftarben an 3"£fu "flc« binnen wenig Stunbcn. 2)a

nähere ÜKittljeilungcn über 9lrt unb SBirfung biefer tbierifdjen Gifte bei S3efprcd)ung

ber Amphibien geboten werben, bürfen wir ti t)ier bei oorftet)cnbcn Angaben bewenben

laffen. £>af$ aber anberfeits bic ©bedjfcn wie bie europäifeben ©d)fcn überhaupt

felbft feinerlei giftige, fdjarfe ober brennenbe Stoffe abfonbern unb fomit fein Unheil

anzurichten oermögen, fann nid)t oft genug betont werben.
Kurf*«««.

oercjältnifemäftig empfinbüdje Gefdjöpfe bleiben bie ©bedjfen aud) oon

ttranfheiten nicht oerfd)ont. 2Sie id) fdjon an anberem Orte, in SRartin'*

„^rajid ber 92aturgcfc^tct)tc' ' , h«t>orjuhebcn Gelegenheit nahm, leiben bie ^üiere

unter Umftänben an ßegenoth, abjehrung, SBerbauung^ftörungen, ^oden, ©chmarofeer*

franfheit unb aufterbem an ©djnupfcn — freilid) unb oornehmlid) nur bann, wenn bic lofen

Sinbcr ber 92atur ihrem greileben eutrüdt unb an bad 3'mmcr ö*fcffctt worben, „oon ber

Stultur bcledt" finb. 38cnigfrcn$ gilt bied r>infic^tltcf» ber erftgenannten brei Uebcl

unb cbenfo l)infid)tlid) be* Äatarrhä. 5)cnn wenn im 3uli manche im Terrarium

gehaltene roeiblidje ©bed)fen fid) juweilen mehrere Jage lang quälen, ehe fie baft
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legereife <R herausbringen, unb wenn bic* iljncii mitunter überhaupt md)t gelingt, fo

liegt bent Ucbclftanbe eine @d)Wäd)e bor $l)icre ^u ©runbc, meldte in ber SRcgcl al*

eine Solge unjurcidjcnber ©rnäforung fic^ barftellt; man möge baljcr fär ^wertmäßige

öehanblung unb Verpflegung ber (befangenen ©orge tragen unb foldje Scibdjcit,

welche im 3uni, 3uli frifd) erbeutet, nid)t an* ftuttex geben wollen, lieber roieber in*

3frrcie fcfccn, al* fie weiter etnfperren. frtylti ben 5täf
i
9bero 0 () 11ern an 8id)t unb ©onne,

an trodenem ©attbboben unb Untcrfd)lupf, an ©abegclcgenhcit unb cntfpredjcnbcr

Sloft, fo oerlicrt fid) it)re 83cmeglid)fcit unb greßluft, fie liegen träge, fdjläfrig ba,

»erben matt unb fdjlaff, bic ÄÖrpcrbaut fteigt 2äng*faltcn, bie Häutung t>oU^icf)t fid)

unregelmäßig ober unterbleibt ganj, bte $fnere fteeben baf)in. Unb fclbft wenn man,

um btcfelbcn nod) ju retten, ben ©cf)ältcr an einen t)cUcn, fonnigen Crt bringen

wollte, man würbe, fobalb fid) bte ocrbäd)tigen galten einmal gebilbet baben, ben

3werf bod) fdjwcrlid) erreichen : bic SBcrbauungöwcrfycuge finb infolge bc* anhaltcnben

^aften* berart gcfdjmädjt, baß fie feine Wahrung (freiwillig wirb foldje übrigen* nid)t mehr

aufgenommen) metjr 31t oerbauen im Staube finb — bic 6ibod)fcn fterben an Slb*

jehrung unb <£ntfräftung. 92ad) SBebriaga'* (Erfahrung fann fid) aber aud) ba*

©cgcntfjeil ereignen, b. h- bie ©bcdjfcn, unb inSbcfonbcre gilt ba* Don ben fdjwarj«

blauen 9Jtoucr*©bed)fcn ber ftaraglioniblöde, ücr&ebrcn rafd) hinter einander unmäßig

oiel oon bem gereichten $uttcr (SRchlwürmcr) unb ge^en baratt ju ©runbc; benn

wie bte Vielfraße fid) nad) ber üppigen flRabljcit nidjt mehr ju rühren Oermögen, fo

unmöglich ift c* aud) ben Organen ber SJcrbauung, bic ihnen in unnatürlicher SScife

aufgezwungenen 9cahrung*mengcn bewältigen ju fönnen. ©anj anberer ftrt finb

§wei weitere Äranfhcit*formcn. liefern ober jenem Pfleger werben oicUcidjt an

gewiffen, au* füblidjen ©tridjen ftammenben ©ibcdjfcn, nad)bcm fie bei un* ber (Sin*

wirfung fübler ober feud)ter 3Bitterung au*gefcfyt waren, bic Anzeichen einer (£ut>

3finbung ber 9?afcnfd)leimf)aut aufgefallen fein, inbem fid) bic Stafcnlödjer

(unb Sichle) mit flüffiger Slbfonberung mehr ober minber erfüllt ober gor oerftopft

jeigten. 9?ad) ber Angabe SBcbriaga'* foll mehr al* ifjrc Verwanbten bie fdmmr^
blaue garaglionc«(£ibcd)fe cmpfinblid) gegen Sfälte unb icmperaturwcdjfcl fein unb

nid)t nur erft im beutfeijen ftlima, fonbern fd)on in ben falt*feud)tcn 3i'"wern Italien*

Oon Schnupfen tyetmgcfuc^t werben, weldjer fid) benn aud) in einem liefen ober

Ruften äußere. Unter ^ufagenben SScrt)ältniffcn bejw. nad) geidjebener Slfflimatifation

fdjnmibct bic fatarrbalifche Slffcftion ber 5Rafcnfd)lcimhaut, in anberem ^ade fann

ber ©djnupfcn d)ronifd) werben. ^>ierr)cr ift bann wohl aud) bie ßranfheit ju

fteden, über welche $fd)ubi bereit* oor 65 3af)rcn bcridjtct. $)cr gorfdjer erbeutete

einige 3°«n*®Ded)fcn, bie ifjm mit bem fflofc behaftet fdjienen: c* jeigte fid) um bie

SRafenlöd)cr eine fd)arfc, jähe, fiebrige wcißlidjbraune glüffigfeit, bie fortwähreub in

fcf)r geringer Wenge au* ber 9?afe floß; bic Zlycxc waren träge unb fd)laff unb

jogen fid) immer in entfernte ©den bc* il)nen angewiefenen SBeljälter* jurüd, wo fie

fid) mit gefdjloffenen Slugcn ganj fttfl ücrhicltcn, fie fraßen nicht*, trauten häufig

unb ftarben nad) einigen Sagen; jwei anbere, in bemfelben ©efäße untergebrad)te

(Bibcd)fen, bte früher ganj munter waren, würben offenbar oon ben Ijinjugcfi^ten

Hranfen angeftedt, benn fie gingen in furjer $c\t am gleichen Ucbel ein; bic oon

bem Seiben befallenen, namentlich aber bie bemfelben crlegenen Stüde oerbreiteten

einen f)d$f* unangenehmen füßtid)en ©erud), fobaß fein %tytt mehr in bem betreffenben

©efäße fid) wohl befaub, bcoor ba* lefeterc nid)t wicberholter Reinigung unterzogen

worben war. 5tfd)ubi fd)eint in ber ©cfdjaffcnhctt bc* Aufenthalte* jener gcfammelten

efemptare bie Urfacfje ber ßranfheit fehen ju wollen, ba er am ©djluß feiner

7
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iWitttjctlung auöbrürflid) fagt: „3u bemerfen ift, bafc id) biefe (£ibed)fen in einer

Grbt)öf)le auf ,torfigcm ©oben' fanb"; unb in ber Tfjat wirb man einem $lufenif)alt

ber 3aun«@ibec§fen auf torfigem, alfo fcndjtem, falten ©oben einen nadjtfjciligen

(Sinflufe auf bie ©cfunbljeit tiefer an trodenen, warmen, fonnigen 2Sol)nptafc

gewöhnten (Sibedjfcn^lrt jugeftet)cn unb auftreiben muffen. 2Bäf>renb id) bie lefct*

erwäfjntc böfc Stranlf)eit*form nod) nid)t fennen gelernt f)abe, fonnte id) neuerbing*

an ßibedjfcn ein £autübel beobachten, einen 3lu*fd)lag, ber wot)l mit bemjenigen,

beffen Verlauf id) früfjer fcfwn bei Sd)langcn verfolgte, übereinftimmt ober bod) if)m

51t oergleicfjen ift. ÜJfan tjat biefen ?lu*fd)lag ber dibedjfen „Dorfen" genannt. @r
fennjeicb.net fid) burd) (5rt)öf)ungen, knoten, $lugwüd)fe, roeldjc oornetjmlid) auf ben

GJliebmafjcn, ben ©citen bc* Stumpfe* unb ber ©djnaujc auftreten unb fid) fd)liefjlid)

al* gcfcfnoürartige, eiterige ©ebilbe (^ufteln) barftellen. Serben biefe Stnoten im

richtigen 3city"''it» b. I). wenn fie reif finb, mittelft ber Fingernägel rafef) abgeriffen,

bie Sföunben mit einer fd)U>ad)en $(rnifa*Tinftur benefot unb auf fie bann ein ©tüddjen

engltfdjc* ^flaftcr gcflebt, fo wirb man meiften* einen Erfolg biefe* $eiloerfat)renö

maf)rnefnneu
;

inbefj f)ängt berfelbc bod) ganj oon beut jur Operation gewählten

Wugenblitf ab, unb ift biefer unb bie Äur überhaupt betreff« ber auf ben ©einen

entftanbenen S(u*wüd)fc oerfäumt warben, fo faulen nad) ben Erfahrungen ©ebriaga'a,

ber Da§ ermähnte 9RittcI perft angab, gewöfjnlid) bie ©liebmafjcn ab. $)er Stu*=

fd)lag in ber SBangcngegenb unb auf ber ©djnauäenfpifce foll jwar unheilbar, aber

nid)t töbt(irf) fein, allein er fann fid) weiter oerbreiten unb fomit mel)rfad)e (V)efat)reu

in fid) bergen, ©lüdlicfjcrweifc fommen bie „Dorfen" feiten oor, aber man wirb,

glaube id), aud) biefe feltcucn gäHe abjumenben oermögen, wenn man ftet* auf

geeignete Söcljanblung ber Xf>ierc unb Oor allem aud) auf richtige Hautpflege berfclben

öebadjt nimmt: man forge für (Mcgenljeit jum Söabcn unb babe namentlid) wertb/

oofle Stüde, falls fie cö nid)t au* eigenem Antriebe tljun, wödjcntlid) ein ober

zweimal in lauwarmem Gaffer.

3öäl)rcnb bie frcilcbcnbcn (£ibcd)fen nur feiten, ja nur au*nat)m*wcifc oon

tfranfbeiten ()eimgefud)t werben, f)aben fie ucrf)ältnifjmä&ig l)äufig unter einem läftigcn

@d) maroder, ber (äHbed)iett-3«fe (Ixodes lacertae), ju leiben, tiefer unwifl*

fommenc ©oft niftet fid) tmuptfäcfjlid) in ber .£>aut ber Stumpffeiten, befonber* l)intcr

ber (Sinlcufungöftellc ber ©orbcrfüfjc, bann aud) am §a!fc unb fogar auf beut

Trommelfell ein. 25ic 3aty ber auf einem SBirtbe lebenben ^arafiten fd)wanft, wie

id) benn j. 8. bei einer 3aw"^^cd)fe an ber einen glanfe fieben, an ber anbern

oicr, unb bei einer tirolifd)eu 9Jtaucr=@ibed)fc unter ber liufen 2d)ultcr ad)t, unter

ber red)ten nur ein Stüd jäljlte. 5)ie lc(jtere Spcjie* fd)eint, nad) Tfdjubi'*, Üetjbig'«.

unb eigenen 2sJal)rncl)mungcn, am l)äufigftcn oon ber 3erfc geplagt 511 werben. $iefc

lebt 00m ©Inte il)rer ©aftfreunbc unb oermag aud) ^autentjünbungen tyerooräurufen

;

man ficl)t bal)er bie gequälten (£ibcd)fen oft fid) mit ben 5ötV» fragen ober ben

Kopf an ©eftein, Uöurjeln unb 2Roo* reiben. Um ben vSdjinarofccrn Den 3ußQ«9
in* Terrarium ju Oerlegcn, untcrfud)c man neu anfommcnbc (£ibcd)fen norm (£infefcen

unb entferne bie etwa mttnnlangenben 3cden
;
nötigenfalls wenbe man ^crubalfam an.

9Kögen bie 3«fen bie Gibedjfen immerhin aud) beläftigen, fo bürfen bod) bic

fleineu üuälgeifter nid)t in eine 9ieil)C geftcllt werben mit ben eigentlichen Je in ben
biefer Reptilien. ?lbgeieb,cn 00m SHcnfdjen, ber, wie weiter oorn fd)on befprod)en

würbe, l)eut nod) nur ju ()äufig ein feiner nid)t würbige« Verhalten ben tjarmtofen

Wefctjöpfcn gegenüber an ben lag legt, babcu bicfclbcn aud) unter ben Wad/ftcüungcn

ocrfrfjicbcncr größerer Tbierc ju leiben. 9?idjt Mo* 5äugetl)ierc unb ^ögel, wie
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%lt\i, 9Warbcr, galten, «uffarbc, Störte u. a., finb rö, n»cld)c bic befebuppteu 33icr

füfeler tu ihren Wogen beförberu, fonbern aud) getuiffe Sd)langcn unb ftärferc ®c*

noffen ber eigenen Slrt begehren fic jur Söeutc. liinige lottern, unter ben beintifdjen

ganj befonber* bie Sd)ling* unb fobann bic ?lc3fulap*9?atter, finb gcrabc^u ali bic

Jobfcinbc ber Heineren Gibedjfen p bezeichnen. SsJenn bic le&tcrcn im Mgcmcincn

febon jebem größeren SBcfen, uon beffen (Mutmütbigfeit fic fid) nod) nid)t überzeugen

fonnten, mit Sd)eu unb öorfid)t begegnen, fo gilt bieö im l)croorragcnbfteu @rabc

im $crfel)r mit ben Sdjlangcn. 3)aä l£rfd)ctucn einer Sdjlange nun gar, bic fie als

ihnen gcfabrlid) fennen gelernt (jabcu, flöfet ihnen toabreä Gntfctycn ein, baö in

toüftcn glud)tüerfud)cn unb ocrjwcifcltcn Sprüngen ober anberfeitö in einem ein*

förmigeu tUnftarrcn feinen SluSbrnd finbet; in Icfctercm gallc, toenn ihnen bic Gut*

rtnnungeocrfudjc nid)t gelingen, bleiben fic, ba8 "Äuge auf bic geinbin geheftet,

unbenJcglid), inbefj üon lebbaftefter Aufregung erfüllt, auf einem Crtc fifcen
—

„gebannt", wie mau oorbem ju fagen pflegte, derartige ©jenen entrollen fid) uor

ben Slugcn bcö Pflegers, ber in ein mit (£ibedjfen bcoölfcrtcä ©laebau« unoermutbet

oicücidjt eine ber obengenannten SKattcru fcjjtc ; unb ber Sturm legt fid) luobl etwas,

faUä bie ©cgucrin bie ©bedjfcn unbehelligt läyt. jebod) erfdjeint if)ncn $orfid)t unb

9Äijjtraucn ftänbig geboten unb bei einer ucrbädjtigcn öewegung ber Gatter greift

bod) fofort toieber bie alte Unruhe ^lafc ober cö brid)t ber befänftigte Äufruhr auf*

neue los. ©aity anbei* il)r (»cbabren einer 9iingel-, einer SÖürfclnatter gegenüber,

Deren £>armlofigfcit fie erfahren, bereu Grfdjcinung fic fid) ebenfo feft eingeprägt

haben! iöci iljrcm Slnblirf uerratben fic nid)t bic minbefte gurd)t, in fdjönfter ©in*

trucht leben fic mit biefeu SDcold) --, jrofd)* unb gifdjfrcffern äufammen, in bunter

SHeibe neben* unb aufeinanber gelagert geben fid) beibc bem Schagen, ba* bic Strahlen

ber (Sonne in ihnen hervorrufen, in füfjcr SBefcbaulicbleit l)in. 9tuö ber Qatyl unferer

uatcrlänbifdjeu ©ibcd)fen fallen ben fcmblidjen Schlangen alle s?lrten juni Opfer;

bod) leiften größere Smaragb*(Sibcd)fcn toenigfteuö ber Sd)lingnattcr, unb uid)t feiten

mit Erfolg, SBibcrftanb, fobaf? biefe in ber Siegel erft bann bie ftattlid)en grünen

(sribcdjfeii angebt, nad)bcm bic fleincn Öcnoffen oerjebrt finb.

3ungc, jortc (Sibcchfen erfd)cineu zuweilen aber aud) ben criuacbfeueu unb

ftarten 2lrt* unb Wallung* si>criuaubten als loilltommeuc Söeute. SBcnigftcn* trifft

bic*, wie burd) eigene unb frembe iöcobadjtungeu erhärtet unb auf Seite 89 angebeutet

loorben, in bem ^faUc 51t, bafj (Sibcdjfcn uerfdnebener Spelte* unb ©röfcc auf

befdjränftcin SHaum, alfo im Terrarium, jufammen luobncn. $rcilebenbc l)ingegeu

führen, ba fid) ihnen äufagenbc 9iabrung in mand)erlci gorm unb rcid)lid)er ©abc

bietet, berartige SRäubcrcicu blo* in felicnen fällen au§, unb man roirb fold)c 2öcr*

geben an bem eigenen ©efd)ledjt ben
vBalb- unb 2)(auer4£*ibcd)fen itbcrl)aupt nid)t,

fonbern nur Smaragb' unb uicUcid)t nod) alteu, grofecu 3o u»^' ö^fel1 5ur Saft

legen burfen. 2)ie erftgenanntcu beiben Vlrtcn finb bei iljrcr geringen ©röfee, il)rcm

engen 9tad)cn unb unbebeutenben ©djUngucrmögcu nid)t im Staube, junge (Eibcd)feu

hinabäinuürgeu, »uäl)rcnb ibnen bie* mit ben »uurmförmigeu fleincn Slinbfd)lcid)cn c^er

gelingen mag. (Mrofje ^cmn» unb Smaragb4Sibed)fcn iubcß babcu eine beträd)tlid)c

.straft in itjrcn itinnlaben unb uermögen bal)cr bie ergriffenen Shicrc gufammenju-

iiuctfcben, munb- unb fd)lunbgcrcd)t 311 mad)cn; unb c3 foinint bc8l)alb oor, baft

ganj grofjc l)ungerige Smaragb-ßibcdjfen ltidjt nur frifd) geborene 3unge ihrer Slrt,

fonbern aud) ältere Stüde ihrer ^erwnnbtcn foiuic 5öltnbfd)lcid)en, fleinc Siattcrn

unb unter Umftäubcn fogar uadte Sungc oon üöiäufcn unb flcinen ^ögclu ocrjeljrcu,

luogcgai c* anberfeit* aud) gcfd)icl)t, t>(\\\ biefe lübedhfen Vlrt fold)c (^enoffen, bie ihr
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ftum ®crf<Kifen ju groß crfdjctncn, am ©djwanftc padt unb fic fo lange Rüttelt, bis

bcr le&terc abbricht unb nun ocrfdjfungen »erben fann. $ic Keinen (£ibed)fcn werben

oon if)rcn Ueberwältigcrn gewöhnlich gleich fo mit ben Kinnlabcn unb 3ähncn erfaßt,

baß bcr 5?orbcrförpcr nebft ben SBorberfüßen in feiner X^dtigfeit lahm gelegt Wirb,

bann ein« ober mehrmals unter fauenben Bewegungen bcr Kiefer burd}* 9Maul gebogen

unb fchließlidj mit bem Kopfe oorau Ocrfdjludt. Kleinere ©cutetbicre rutfdjcn Der«

bältnißmäßig rafd) unb leicht $inab. ©inb bic Stüde jeboer) birfer, umfangreicher,

fo matfjt ba* ©crfdjlingen berfelbeit ben Gnbed)fen 9J2üf>e, ba it)re Kicfcrntnodjcn nidjt

ücrfd)iebbar, wie bei ben ©djlangcn, fonbern bie beiben Untcrfiefer«$tcfte am Kinn feft

unb unbeweglich miteinanber oerbunben finb bejw. bic ÜHunbt)öb,lc niet)t erwciterungS*

fäl)ig ift. $aju fommt, baß bie fauenben Bewegungen bcr Kinnlabcn fein wirflid)e*

Kauen, b. t). B^rfleinern unb Sinfpcidjeln be* „Biffcn*", bebeuten, fonbern nur bie

^ofgc haben, baß bic aufgenommene Beute ftufammengepreßt unb in eine jjum mög«

lidjft bequemen Bcrfdjluden nötige Sage gebracht werbe. S)a ferner fjartfc^alige

$5ingc bem Srutf ber Kiefern unb ^ätjne einen mcrflicf)crcn SEBibcrftanb Iciftcn al*

mcid)l)äutigc, fo ertlärt e* fid) wieberum oon felbft, wenn bic ©bechfen weiteren

Äcrbtt)ieren ben Borjug geben oor ben burd) t>artcn 6f)itinpanjer gefdjüfcten Käfern.

^>aben fic aber einen folgen ergriffen, fo mühen fie fid), inbem fic mit bem Kopfe

l)in> unb f)erfd)leubem unb mit ben Borbcrfüßen nadjjubclfcn fudjen, oft fidjtlidj ab,

bie glfigclbeden be* ©efangenen abjubredjen, um ben Hinterleib ofjne bie erftcren in

ihren 9iad)en ju befommen; aud) ift e* felbft großen 6maragb*©bcchjcn crwünfd)tcr,

wenn ihnen gcbäufelofc ©d)ncdcn geboten werben, al* wenn it)ncn jugemuthet wirb,

ba* ®el)aufc zertrümmern bejw. ba* SJBcicr)tt)ier au* biefem hrcau*t)olen ju mfiffen.

£>ic bfinuf)äutigcn ^lügel ber «Schmetterlinge u. a. hingegen berurfadjen ben ©bcd>fcn

feine Kümmerniß, fic fallen bei ben fauenben Bewegungen ber Kinnlabcn Oon felbcr,

wie abgefdjnittcn, ,\u ©oben. Außer Ijartfdjaligcn Käfern werben auef) größere Kerb»

tfjicre überhaupt (©rillen, ^cufdjrcrfcn) unb 9tcgenwürmcr nad) bem ©rfaffen in ber

Siegel heftig gcfdjüttclt: (entere, um fie ju jcrtheilen ober fic Oon ben antjaftenben

©rbreften $u fäubern, erftcre, um fie ju betäuben ; unb babei gefehiebt e* ab unb $u,

baß fie bic Beute, je nad) ©röße unb ©efdjaffentjeit berfclben, mal fallen laffen unb

fic betrachten, um fie bann oon neuem ju paden.

3m Allgemeinen barf man annehmen, baß ©bed)fen bann, wenn fie bie "21u*=

wat)l fföben, weiche, leidjl jcrtfjcilbare, Heine unb bfinne Biffcn horten, jähen unb

umfangreichen ©ttiden oor^ichen; benn ba* Bewältigen unb Bcrfdjlingen ber lederen

erforbert Slnftrcngungen unb nimmt ihre Kräfte ju fet)r in Unfprud). 2öa* SBunbcr,

baß baher felbft großen 5:t)iercn ein abgeriffener ober ein abgebrochener, nod) lebhaft

fid) beroegenber ©bcd)fen»©d)wanj unter Umftänbcn eine wiflfomntcnerc Beute ift al*

bie Trägerin beffelben! $od) bienen foltf)c $inge nur au*nat)m*mcifc $ur Beföftigung.

Vielmehr beftefjt bie natürliche, bie eigentliche Nahrung unferer bcutfdjen ©bed)fen in

lebenben Kerbtljiercn unb ©cwürm. 9lm liebften nehmen fie wcid)ere 3nfeften:
.^eufchreden (®ra*l)üpfcr, ©prengfcl), ©riUcn, <Sd)metterlinge, nadtc Staupen, fliegen

unb Stäferlaroen. Ü)ic festeren finb ihnen erwünfehter al* bie Käfer felbft, ja ohne

bie Saroc be* 9fiel)lfäfcr* (Tenebrio molitor, i.), ben „Mehlwurm", würbe ber ßieb*

haber gefangener ©bed)fen gar nid)t au*fommcn, benn fie bilbet für feine Pfleglinge

begehrliche Sedcrbiffen, jum ^r>eil fogar bie au*fd}ließliche Kofi; bagegen werben

anberfeit* gewiffe Küfcr*2lrtcn, fo au* ben Familien ber ©od«, Slafcn» unb SBlatfc

fäfer, oölltg gemieben, währenb fic j. 93. bie Sunifafcr (Rhizotrogas eolstitialis, L.) ab unb

ju ganj gern nehmen, tiic oben aufgeführten 3nfeften teilen mit ben ©bedien ben
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Aufenthalt: jene wie biefe bewohnen unb beleben trodene, fonnige «bt)änge, SBalb*

fäume, gclbraine, SBicfcnränbcr, unsere flcincn greunbe lernen batjer aud) ba* Benehmen
ber öcrfdjicbcncn Jterfc tennen unb toiffen mot}l, bog fic fid) eine SRaupc rul)ig nodj

betrachten fönnen, ehe fie biefclbe ju ergreifen brauchen, baß aber j. 8. eine $>cufdjrcdc

fdjon bei ihrer Annäherung mit mächtigem Safc ba* Seite fud>t; fie folgen batjer ben

Bewegungen eine« gemächlich bat)inlriedjenbcn unb -laufenbcn Ü^iercS, einer 9taupc,

fiottc, Spinne, eine* SBurme* ober Ääfcr*, gern eine 3*Mflnö m^ ben aufmerffam

blidenben Augen, eb,c ber nat)e&u fenfrcdjt erhobene ßopf rafdjen Stoße* niebcrfätjrt,

um bic Beute in bie (Gewalt ber ftinnlaben ju bringen, wogegen bie 3ägcrin, bic

Dicüeidjt eine §eufd)rcdc „auf* Slorn" genommen b,at, oorfidjtig bi* auf gemiffe

Sriftanj fid} ^eranfdjleidjt, um nun mit (nfjnem Sprunge ba* 2Bilb ju überrumpein.

äftegenwürmer ftetjen nid}t auf bem ftänbtgcn, bem 3ot)re*Iaufc ber ÜRatur angepaßten

©pcifcjcttcl ber Gibcdjfcn, ba fic nur bei Stacht* unb bei naffer Witterung an bie

Oberfläche ber ©rbc fommen, bie ©ibcdjfen ju foldjcr $ät fid) ober gerabc »erborgen

halten; blo* bie an feudjtcn Dcrtüdjfcitcn ^aufenbe SBalb-Sibedjfc lernt ba* ©ewürm
mcr)r !enuen. 9Wan finbet bafjcr bie Neigung für Siegenwürmer bei ben öibcdjfen in

oerfdjicbcncm ©rabc ausgeprägt: objwar fic fid) in ber ©cfangenfdjaft an foldjc

Jutterttjiere gewöhnen, öcrjetjren bod) burdjau* nid)t alle Qrjcmplarc biefelbcn mit

fid)tlid)cr Borlicbe, im ©cgcnttjcil greifen oielc bei geeigneter Auswahl weit cb/r ju

anberer 9catjrung, unb gar manage haben überhaupt bic SRegcnwürmer fdjon nad)

furjer ^rift gänjltd) überbrüffig — wie man benn nidjt oergeffen muß, baß aud) bei

ben (Sibedjfen ba* alte SEBort „De gustibus non est disputaudum" GJcltung behält,

inbem biefelbcn mancherlei Abweisungen im ©efdjmad offenbaren. ®a ihnen bura>

gängig Heinere Biffen gelegener fdjeinen al* große, fo finb it)nen flehte Sicgcnmürmcr

crmünfdjtcr al* lange, unb fie fdjrciten be*tjalb bann, wenn ihnen bie @röße eines

23urmc* unbequem wirb, oft baju, ben lefoteren, nadjbcm fic ba* eine Gnbe faucnb

öerfdjlungen fyabtn, burdjäubcißen, um nad) einer Ilcinen 5ßaufc aud} ben 9icft auf;

aunetjmcn unb &u oerfpeifen (oergl. S. 100). 3tafdj ift ber SBurm jerftudt, fobalb

jwei ober brei ©ibcdjfcn Appetit auf ihn öcrfpürcn : bie eine padt ihn l)icr, bie anbere

bort, jebc jjerrt an ihrem %b,cH unb balb hat ber Annclibc mehreren unferer befchuppten

Vierfüßler jur Befriedigung ihrer ©elüfte gebient. SSäbrcnb fie glatte 9iaupcn fehr gern

nehmen, Derfchmäbcn fic behaarte gänjlid), unb follten fic eine foldje mal gefaßt haben,

fo wirb fic fdjleunigft wieber loigclaffen. Affeln lernen fie im Swinger leid)t lennen

unb würbigen; Spinnen werben aud) begehrt, hingegen bienen Sdjneden ihnen

jcbcnfaU* nur aii 92othbchelf. J)aß fleinere @ibcd)fcn an Sdjnedcn, fpe^icü an

©ehäufcfdjncdcn gehen, habe id) überhaupt nod) nidjt beobachtet, aber aud) größere

treten nur bei junger unb nad) Ucbcrwinbung eine* gewiffen SßJibcrftrcbcn*, um nidjt

ju fagen: 6fel«, an fie h«ran*), benn ber Schleim, welchen bic beläftigten SBcidjtljiere

abfonbern, ift ihnen juwiber. ^äufig genug tann man bemerfen, wie eine (jibcdjfc

bie (DicQcidjt jum erften SKal) ergriffene Schnede fdjncfl wieber freigiebt unb fidj bann

lebhaft ba* SDcaul an SRoo* ober ©efräut abwijdjt. S)odj ift aud) tycx fdjließlich

„junger ber befte Äodj", unb bie ©ibcdjfen nehmen unter foldjcn llmftänbcn nidjt

nur flcine 9?adtfdjncden (Limacidea), fonbern machen fidj aud) baran, burdj 3«rcn

unb Steißen ben au* ber Sdjale hernorftehenben Äopftheil öon ©eljäufefdjncdcn, 3. B.

Sdjnirtclfdjncden (Helicidae), abzutrennen, um ihn $u »erjehren. S)a nun ber im

•) «ei fubeuropä.i^ni Cfibc^i'tu ma
fl
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©cfjauic ocrborgcnc Shtmpf ober eingeweibefarf njcicfjer, 3artcr ift nl* ber b,croor--

tretenbc, mu3fulöfe gufc imb ber Stopf, fo fommt c* ben ©bedien boppelt gelegen.

Wenn ba* ©cfyäufc jertrümmert würbe.

Sülm ^n ber Siegel genießt bie C^ibcct)fc nur fleinc ^tnerc itnb jronr lebenbe.

3nbcjj gefd)ieljt e* aud), wie bereit* auf Seite 82 befprodjen würbe, bafj erfahrene

Sacertcn tobte Äerbtl)tcrc imb SBürmcr, bie fic in biefem ßnftanbc g[cid)faü* 31t

erfennen unb 311 frijä^en wiffen, al* 9?af)rung an» unb aufnehmen, «nb man fann

bab,cr im ßtoitSc* gehaltene ©ibcdjfen Oerfd)icbencr Slrtcn an frifc^c unb getroefnete

?lmeifcnpuppen, bie fogenannten 3tmcifen*(£ier, fomie an gebörrte SRcgenwürmcr unb

Äaupenpuppen , an jcrfdjnittcnc Sdjnerfen unb fclbft an rofyc* ^teifd^ gewönnen,

greilidi gelingt bie* ntcfjt immer fo leiert unb bei »nandjen überhaupt nid)t, unb oft

muß man eine gcluiffc Sitft anmenben, um bie Jbicrc jur ?lnnal)tnc leblofcr 9?ab,rung,

,V Streifen roh,en glcifdjc*, ju oeranlaffcn, inbem man entmeber ba* glcifd)*

ftürfdjcn üor ben Slugcn ber Sibedjfen bewegt ober baffelbe auf eine sJiabcl fpiejjt

unb burd) einen obenauf gcftccftcn SWcblwurm oerbedt ; immerhin wirb man in foldjcn

^äden nur bann balbigen unb wirflidjcn Erfolg feljen, wenn bie 2f»icrc bereit* jab,m

unb mit bem Pfleger oertraut finb. Ser oon Srcljm l)ingefteütcn 3M)auptuug. baft

©ibedjfen „namentlid) aud) Gier oon $ricd)tt}icTcn ücrfdjlingen", mufo jebod) ent-

fdneben wiberfprodjcn »erben, wenigften* infowett c* bie fjeimifdjen Birten betrifft.

!örcf)m fei b ft fmt ja eine berartige Beobachtung aud) gar nidjt gemacht, fonbern nur

eine foldjc be* 9Jcontpclliercr 3°°f°ßcn ^nt - Sugft*, welcher feine gefangenen $erl*

Gibedjfen fleinerc (£ibed)fcn* unb 9?attcnu(5ier „mit einiger Sdjmicrigfcit" ocrfd)lurfcn,

größere aber jerbredjen unb beren Snfyalt bann wie anbere gtüffigfeit auflcdcn fat),

oerallgemeincrt. Safe hingegen nidjt nur s.|?erMSibcd)fcn, fonbern bie £accrtcn im

Allgemeinen gern rof)c* (Sigelb bejw. ben 3nt)alt geöffneter Reptilien* fowic Bogels

©er auflcdcn, ift befannt unb oon und bereit* auf Seite 64 ermähnt roorben.

ßbenfo bot ftd) bort unb an anberem Crtc (2. 82 unb 84) fdjon ©clcgenf)cit, ber

Vorliebe gewiffer ©bedjfen für fäfjc grüdjtc: frifdjc geigen, Melonen unb ©ecren,

ju gebenfen. 2>icfc Vorliebe entfpridjt inbeft weniger einer Dicigung für ba* grudjt;

fleifdj, al* toiclmefjr ber für füfec grudjtfäftc, wa* man aud) au* bem Umftanbc

fdjliefjen barf, bafc Sacerten, unb gleidjerweifc Ciedonen u. a., mit bem „au*gcfprodjenften

Schagen" angefeuchtete föonigftüddjen imb 3»<fcr bcledcn. 95ci ben bcutfdjen tftbcdjjen

ftnbct man biefe (£igcntl)ümlid)feit aOcrbing* nur in geringem örabc ausgeprägt, unb

mäijrcnb mandjc berfclbcn wenigften* Heine Stüddjcn füfjcr Söirnc, Pflaume ober

Jtirfdjc, bie man if)nen in ba* geöffnete 90?aul fdjicbt, ocrfdjluden, wollen anbere

überhaupt nid)t* baoon wiffen. dagegen freffen bie au* füblidjcn Striaen ftammenben

Smaragb* unb 9»aucr-©bcd)fcn (oon le^tercn oornefjmlid) einige Varietäten) gleid)

ben mittelmcerlänbifdjen ^erl-ßibedjfcn u. d. grüdjte unb öeeren, infonber^eit frifdje

geigen, füfec SBirncn* unb Slpfelfdjnittc, Sirfd)cn unb pflaumen, ^?firfid)e unb ?lprilofen r

Stüde redjt reifer Tomaten (ocrgl. S. 87), fü&c SSSeinbccren unb SRofincn, fetjr gern,

ja juweilcn jicrjen einzelne Gfemplarc biefc pflan^lidjcn Stoffe fogar ber Snfcltcn*

unb glcifdjfoft üor, unb auf SDiabeira tljun, laut üßetunbung be* .^erru 88. .'partwig-

SBcrlin, bie bortigen (Jibcdjfcn (Lacerta Bugesii, M. Edir.) ber SSeinerntc faft

ebcnfoOicl Sbbrud) wie bie 3iattcn. llnfcrc cinbeimifdjen Gibedjfcn finb unb bleiben

bafjer, inbem ba* Q3elctfen be* blofegelegtcn 3nl)alt* füfjer grüd)te ober oon ^>onig

bod) nur eine 9Mfd)erei bebeutet ober aud) sunt Söfdjen be* durfte* bienen mag,

9iaubtt)icrc unb jmar au*gefprod)cne Sterbt^icrjägcr (Insectivora), weniger eigentliche

glcifd)freffer; bic fübcuropäifd)en. gormen, 5BqricJtätcit unb Birten icb.od) fönnen in
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größerem ober geringerem Waage ju wirfliehen ^ructjtfreffern (Frogivora) werben,

obfdjon aud) fie nicfjt ben eigentlichen ^flanjcnfreffern ober $t)t)top{)agcn (Herbivora)

unter ben Sauriern — welche, fo bic Seguane unb bie SBirtelfc^mäitje (Cyclura)

@flb* unb 9Jcittcl=Slmerita3, bic altwcltlichcn <Sc^lcubcrfc^roanj-9lrtcii (üromastix)

unb bie ftödertöpfc (Amblyrhynchus unb Conolophus) ber ($alapagoS»3nfeln, auftcr

3frücf)ten aud} SBlättcr, £>almc, ©turnen Oerjctjrcn — jugejät)lt werben bürfen.

$ie 6tbcd)fcn finb JRcptilien unb als fold)e im «Staube, eine 3citlang ju 3"fru,fl

jungem, «ber fie vermögen eS barin, bei ihrer javteren Anlage unb ihrer

größeren ©mpfinblichfeit, bod) nid)t ben Schlangen unb Scfnlbfrötcn gIcid)jutt)UH.

#at eine Solange fid) einmal mirflid) gefättigt, fo fann fie — felbftocrftänbltdj

ganz abgefc^en oom etwaigen 2Binterfd)laf — unbefd)abet ihrer ©cfunbfjcit monatc*

lang faften, wie benn z- ®. eine am 6. (September 1880 im berliner Aquarium

angelangte 9Baffcr4Ricfenfd)langc ober Slnafonba (Boa muriua, L.) bortfelbft fogar

mehr als 17 SRonate faftetc, inbem fie erft am 9. gebruar 1882, nadjbem fie bi*

batnn &anind)cn, (£id)hörnd)cn unb SKäufe unbeachtet getaffen, wieber 9caf)rung,

nämlid) eine Xaube, zu fid) naf)m. Sine im ßuftanb beS SBadjenä oerblctbenbc

Sibcdjfe hingegen toärbe faum ben fünften ober fcdjften einer berartigen Stiftung

oodbringen fönnen: ftc mürbe wot)l einige wenige SWonate hungern, aber babei in

if)rem SBofylbefinben fo bcnat^tfjciliQt unb in ben ber Aufnahme unb öerbauung ber

9tat)rung bienenben Organen fo gcfdjwädjt werben, bafj bie (enteren bann irjrc

natürliche Aufgabe nidjt mehr zu erfüOcn oermöchten. 9ttan merft bem Xtyer btö

Unbehagen, ben Verfall ber flräftc leicht an: es fitjt «Stunbcn unb halbe Jage lang

mit gcfd)loffcncn Augen auf einer unb bcrfelben Stelle, bie ^Bewegungen finb fd)lcppcnb

unb gezwungen, bic fonft fo glatte unb fehmuefe ftörperhaut wirb faltig unb mifc

far6ig, bie Häutungen unterbleiben, ©ine (£ibcd)fc jur 5ri'hjahr&» unb Sommerzeit

hat fojufagen immer Appetit, unb wenn fie eS cinerfeits nicht liebt, auf einmal

unmäßig oiel ju verzehren unb fid) baburch in ihrer S8cWeglid)teit unb ©etjenbigfeit

ZU hemmen, fo lögt fie fich boch anbcrfcitS auch ,u1f
ty

bcenbetem S02a()tc feine ihr

als befonberS leeferer SBiffen ober alä 9fafcf)erci crfd)eincnbc SBeutc entgehen. 9iur

bei feuchter unb {fixier SSittcrung unb einige Jage oor SBeginn ber Lautung oer^

nünbert fich 00cr fd)Winbct *>»c pfrefefuft. Um fo mcl)r aber fommt biefelbc mit

fteigenber Temperatur unb mit SBccnbigung beS |)äutungSDorgongcS zur (Geltung; an

r)cißen, fd)wülen, bie &bcnStbätigfcit erhöhenben unb bemgentäfj ben <Stoffrocd)fcl

förbernben Sommertagen oerbrauchen fie, nachbem bie in wafferarmen ©egenben Icüenbcn

Xhau gclectt unb ötclleidjt auch «n 2l)aubab genommen unb bann gleich bf» anberen

fich freit 'n bie Sonne gelegt hatten, ba$ doppelte, baS dreifache ober eine noch

bcbcutenbcrc Nation als im .§erbft unb bei unfreunblidjcn Frühlingstagen jc. (S. 77),

unb frifch gehäutete grofec Xfykte Täubern unb morben zuweilen mit einem förmlichen .freifc

junger Alles, was fie nur irgenb zu bewältigen vermögen. Bie unter folgen Um«

[täuben, fo fann bic ftrefjluft größerer, gefättigter Stüde unb SpezicS auch in -beut

pralle in SRorbtuft ausarten, bag ihnen etwa eine grofje .^eufchreefe, eine 9J?aulwurf<s^

grille, ein brummenber SWaifäfcr ober ein anbereS berartigen, lebhaft fich gcbcrbcnbc*

3nfeft in ben SBcg fommt: obfehon fie feinen .junger ücrfpürcn, ftürzen fie fid) borfj

auf ba« ihnen fonft zur Wahrung bienenbe ^erbthter, baS fie burdj feinen munteren

unb rafcfjcn Sprung unb Janf ober burd) fein ©ebrumm aufregt unb reizt, fdjütteln

unb würgen e$ ab, um ei nun liegen ju laffen. ©efonberen Appetit zeigen übrigens

aucr) bie weiblichen (Jibcdjfen, wenn bic ^Jaarung3z«it vorüber ift unb in ihnen bie

gmeht fid) z» cntwicfeln beginnt, fowie biejenigen (Sfemplare, beren oorbem abgebrochener
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©d)Wanj im 9co.djwad)fcn begriffen ift. 3m (Eifer, bie ftrefeluft ju befriebigen, reiften

fic fid) aud) vooty gegenteilig bic ©cutc au« ben SHcfcrn ober c8 jenen mehrere

gleichzeitig an einem fetten töiffen. ©obalb bcrfelbc in ben SDcagcn beförbert worben,

bclcdcn fie gcwötjnlid) mit ber 3un8€ SRoul* unb föangcngcgcnb — afynltd) „wie

eine Äa&c", wcldjc 9Wild) gefdjlappt f)at. ©ei regelmäßiger güttcrung Derart
eine gefunbe, fräftige 3<>un*(£ibcc^fe im 3ro'n9« burd)fd)nittlid) etwa fünf 3Äeh>

»firmer ober ein CHtfprccrjcubcö ÜMaafj anbercr SRaljrung täglid), eine ftarfe ©maragb*

<£ibed)fc oicQeidjt baS doppelte, bie fleinen %\)ku unb Birten bem tBer^ättnift

gemäfe weniger. 3m freien ober, bei uugct)inbcrtcr ©ewegung unb bafycr regerer

grefeluft, wirb eine 6:bcd)fe nod) metjr ßcrbtl)icre, Sarocn unb ©cwürm ocrtilgen

unb barau« ergiebt fid) iljr Seufccn für ben $au8tyalt ber 9tatur unb bie üanb«

wirttjfdjaft inebefonberc.

Xrofcbem bic ßribcdjfcn, mit &udnaf)me ber SBalb*l£ibcd)fe (©citc 76), trodenen

©oben unb trodonc £uft lieben unb tljau* unb regennaffen ©runb meiben, fo fönnen

fic bod) einer griffen geudjtigfcit nid)t entbehren. $>enn fic »öden nid)t nur

trinten, fonbern and) baben. 3n ber greitjeit fudjen fie baf)cr ju bem einen wie

ju bem auberen 3lu(>tfc in größerer ober geringerer ÜJeätyc itjreä ÄBofjnplafce*

bcfinblidjc SSaffer, mag cd eine Cuellc, ein SRinnfal, ein ©trafeengraben ober SUtwaffcr

fein, auf, um il)ren Dürft ju löfdjcn, ityren fiörper burd) ein Stob $u crfrifd)cn unb

bnmit aud) bic $l)ätigfeit unb ben S&dtfcl ber §aut ju förbern. 3n ©rmangclung ton

SSäffcrn letfen fic beä 9ttorgcnS bie $ljautropfen oou §alin unb ©latt unb benefcen

fid) nad) ©ebarf oud) oöüig im llraunaffcn ®raS unb 9Woo$, um fid) bann won ben

Straelen ber Ijßfjcr fteigenben (Sonne trodnen unb erwärmen ju (äffen. 2lbcr im

ffiblidjcn Cruropo leben 9ftaucr= unb ©maragb*@ibcd)fen aud) in Sanbfrridjcn unb auf

flcincn Snfeln, wo ©cwäffcr gan^lid) fefjlcn, monatelang fein Kröpfen Stegen fällt

unb mä()rcnb beS t>cifecit ©omnicrä ber jtjau ebenfalls glcid) Stull ift: bie Spiere

mnftten bort oiel Dürft leiben ober biefem fogar erliegen, fönnten fie fid) nidjt an

bem Softe fnfjer ftriidjtc laben, bie ifjncn, wie fdjon oben erwähnt würbe, „aufecr ber

©rquitfung nod) 9?al)rung«ftoffe jufüljren". $afj bie (£ibed)fcii in ber ©efangenfdroft,

namentlid) vor unb unmittelbar nad) ber Häutung, gleidjerwcifc baben wie in ber

örciljeit, ja mitunter uicrtel* unb tjalbe ©tunben lang ganj ober tf)ci(wcifc im iföaffer

liegen unb bie 9Salb*(£ibcd)fc gern am unb im Ißuftlidjcn ©umpf ober auf bem

befprengten SWooäpolftcr fid) aufhält, wirb jeber Pfleger erfahren Ijabcn; cbenfo tann

er bcobad)tcn, wie bic $l)icre bic an ©lofffd)eiben unb Sßflanjcn be* Terrarium

f)ängcnbcn tropfen wegnehmen ober am Söaffergefäü ben Dürft ftillcn. Da« $rinfen

gefd)iet)t nad) £mnbcnrt, alfo ledenb (fd)lappcnb), burd) wicberf)olte8 Gintaudjen ber

babei oorn fid) oerbreiternben 3U,|ÖC ;
jfbod) erfolgt ba^, Ißorftredcn (£erau*fd)lagcn)

unb 3»rurf5'f l) l,n bfr IftJtcrcn nid)t fo tiaftig als bei ben §unbcn, fonbern langfam

unb ru()ig, aud) wirb nur bic untere ^läc^c berfelben in bic glüffiglcit gctaud)t

3e nad) ber ©tärfc bed durfte« fc|jt bic (£ibcd)fc ba3 Seden längere ober furacre

3cit fort: eine ber mir am 3. Sluguft 1880 jugefanbten fpanifd)cn ©maragb»©bed)fen

fd)(udtc nad) ber Hnfunft 107 mal, unb eine fct)r grofec tirolifd)« ©maragb*(Sibcd)fe,

weldjc im gebruar 1887 aus bem Winterquartier Ijeroorfam unb oon mir in« ge^cijte

3tmmer gebradjt würbe, wieberl)olte am SBaffernapf in etwa @efunben*3roifd)cnräumcn

baS 6intaud)en unb 3uru^1'^ oer 3un8c 819 mal — wa& mir fdjier unglaubltd)

crfd)cincn wfirbc, ^ättc ber Vorgang fid) nid)t oor meinen eigenen ©liefen abgefpiclt.

Sflad) ber SBafferaufna^mc ffil)lt fid) bic ©bedjfe frifajer unb fraftiger, ba* «uge
belebt fid), ber Äörper wirb fd)meibiger, bie $aut glatter unb ftraffer.
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SRctjrere SBodjen, nadj bcm bic Sritoncn ib/re jicrlic^cn $od)äcitfpicle in bcr *•«"»«*•

nod) falten glutt) begonnen nnb ©raSfrofdj nebft fclbfrötc, fowie flnoblaud)S* unb

SBedjfcl'ftrötc if>rcn Said) in @räbcn, $cid)cn unb Sachen abgefegt fjaben, (eilen audj

bic (£ibcd)fcn unferer Heimat baS ^ortpflanpng^gcfcb^äft , unb jwar mit bcm auf

«Seite 78 gefd)ilbcrtcn SßaarungSfämpfcn bcr eifcrfüd)tigcn, raufluftigen SJcänndjcn, ein.

Die Paarungen fclbft fallen im Allgemeinen in bie 3cit Don SHittc April bis 2Ritte

Suni: bei 3aun'^c^fcn ^tefiga ®cgcnb beobachtete id) bie erfte Begattung (1890)

am 15. April, bic lefyte (1880) am 21. Sunt, wäbrcnb fidj, nad) bem Ablegen ber

©er ju fd)ließcn, Dalmatiner SmaragbK£ibcd)fen bereits ßnbc SWärj ober Anfang

April, tirolifd)e (Sjcmplare i. 3. 1887 aber erft Ausgangs 9Rai ober ©ingangS Suni

gepaart fjaben mußten. Uebcrb/wpt fpredjcn in biefem fünfte SSitterungS* unb Ort*»

ocrbältniffe fetyr mit, aud) bie Art ber ©bcdjfen fpiclt eine geroiffe 9)oQe; inbeß wirb

man mit gug unb 9lcd)t fagen bfirfen, baß burdjweg bic meiften Paarungen im 2J?ai

DoQjogcn werben.

3n bcr Sieget roäf>lt baS aKännd)cn bie 3cit awifdjcn 10 unb 2 Ubj, alfo bic

fpäten Vormittags* unb bie SWittagSftunben, jur ^Begattung. SHandjmal wirb biefelbe

turjer $anb ausgeführt, nad)bcm baS SJJanndjcn ein etwa öorbcilnufcnbcS Sßcibdjen

mit ben Äinnlaben an einer ©teile beS SrörpcrS gefaßt unb cS fo lange fcftljält, bis

biefeS fid) willfährig jeigt. 3n ben meiften fällen jebod) wirbt baS SMänndjcn gewiffer*

mafjcn erft um bie ®unft beS SSetbdjcnS, inbem eS fid) entweber mit eigentümlich,

trippelnbcm ©ange um baS lefttcre herum bewegt, ober mit eigenartig getrümmtem

tKütfcn unb bogig gehobener Sdjwanjwurjcl bemfclben nähert, um eS wotjl aud) (eife

mit bem fiopfc anjuftoßen, überhaupt in unjweibcutiger Söcife feine Abfidjt ju erfennen

ju geben. Oft jeigt baS Sföcibcfjcii burd) jitternbe ober jappclnbc ©ewegungen beS

JtörperS feine ©eneigtljeit an, juwcilcn erfd)eint cS ööllig glcidjgiltig. 3m geeigneten

Augenblicf faßt baS SKänndjcn baS SScibdjen irgenbwo am Hälfe, an ben «Seiten ic,

um biefeS etmaigcnfaUS am fortlaufen ju uer^inbern ; unb wätjrenb nun baS SESkibdjcn

in natürlicher Sage, nur bic Hinterbeine nad) hinten geftreeft, fidj rutjig öerljalt unb

toom ÜKänndjcn — falls bicS nid)t gleich »on oom^crein gcfdjcljen — etwas oberhalb

ber Sdjwanawurjcl gegen ben 9tütfen fjin mittclft ber Stiefer gepaeft unb feftgehaltcn

wirb, brct)t baS 3Känndjcn rafd) ben eigenen Hinterleib tjerum unb jwar fo, baß feine

Aftergegenb (ftloatc) nad) aufwärts gerichtet unter biejenige beS $Bcibd|enS ju liegen

lommt unb fein Äörpcr jeht faft einen treig bilbet. 9iun preßt baS SRänndjcn bie

aus bcr flloafc Ijcruorgeftulpten ©efd)led)tStb,cile (f. Seite 4) feft gegen bic beS

immmerfort gcrabe auSgcftrecftcn fßeibdjcnS, unb in foldjcr Stellung unb inniger

©erbinbung nerharrt baS <|3aar brei bis fcdjS «Minuten; (als id) ein in copula

bcfinblidjcS SRfinndpn ber 3aun*©tod)fc beim Sdjwanjc in bic §öb,c hob, blieb baS

SBeibdjen, burd) bic ©efd)lcd)tStl)eilc innig mit jenem ncrbuuben, baran Rängen);

manchmal fteigt baS ÜUiänndjcn babei audj mit einem ÜBorbcrfuß über baS Seibdjcn

f)inwcg unb beginnt jicrUd) ju trippeln. 92ad) bem angegebenen 3e,traum trennen

fid) bie Afterpartien, baS 3Kännd)en lüftet bic Äinnlabcn unb baS Seibdjen läuft

mciftcnS fogleid) baoon, wogegen baS erftere gewötjnlid) nod) eine ober einige SWinuten

mit „ungeftüm flopfenbem §er&cn" ruf)ig fi^en bleibt unb fid) wot)( audj baS SWaul

ledt. 3un>c^en vereinigt fid) baffelbe $aar im Saufe cincS ober mehrerer läge nod)

einmal, ja wicberfjolt
;
bod) barf man beSl)alb an ein wirtlidjeS ffiljclcben nidjt benfen,

benn baS 9Wännd)cn wäljlt aud) balb biefeS, balb jcncS 23ctbtf)cn, unb jene me^r«

xnaligc Serbinbung eines unb bcffclben ^aarcS ift wob,l eber auf zufälliges SBcgegnen

)Urüdjufüljren.
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sJiid)t gang ,}Wci 9Konatc oerftreid)en nnd) bcr crftcn $egattuug, bann legt baS

trächtige SSeibdjen fünf bis elf, mitunter breijebn bis oierjer)n Gier, welche in un*

gleicher $a\)l in bot Reiben @ifd)läuä)cn jur 5luSbilbung gefommen finb unb tote!

Dotter enthalten. Die @icr fetjen wcifjlid) (mit einem Sttdj in ©elb, ÜRofa, ©rau
ober ©laulid)) auS, {jaden eine mehr ober minber bobnenförmige, chlinbrifc&c ober

fugeltge ©eftalt unb erfechten im frifd)cn Buftanbc prall, unbureüfichtig, feud)t unb

weitf) (pergamentartig), in bcr ©röfjc wcdjfcln fic je nad) bcr 3pcjied ber ©ibeebfe

unb in geringerem ©rabc aud) nad} bcr Sange beS $biereS einer unb berfelbcn Strt.

Sin ber Öuft wirb bie <Sd)alc trorfen, härter, reiner weife. Unter gewiffen, nod) nid)t

aufgeflärten Umftänben leuchten bie ©er ber @ibcd)fcn, menigften* ift bieS oon benen

ber 3auttr©ibcd)fe fid)cr nad)gcwicfcn. Der ©ntbeder biefer (Eigenheit ift ©ottfr. $(ug.

©rünblcr, SKaler unb $upferftcd)cr in £>aüc a. wcld)cr über feine ^Beobachtung

iu bem ©ald)*®d)reber'fd)cn „9caturforfd)cr" (3. Stüd, @. 218-221) i. 3. 1774

berichtete. @r giebt bort an, baj? er gclegcntlid) einer Snfeftcnjagb in einer oor ber

Stabt gelegenen ©anbgrube fünf (£ibcd)fcn*(£icr fanb, bie er mitnahm, um etwaigen*

falls junge Gibedjfcn auSfriedjcn fct)en ju fönnen, unb fährt bann in feiner SBeifc

fort: „2US id) nad) «£>aufc gefommen mar, legte id) bie (stjer in einer Sfammcr auf

einen Jifdj bet) einanber, ohne im geringften $u oermuthen, baß id} fd)on benfelben

9lbenb an biefen ©ncrit eine für mid) neue gntbedung machen mürbe. 3d> wollte ju

©ettc gehen, unb ba id} in bie bunflc Kammer trat, leuchteten mir brety mcißgrünlicbc

belllcudjtenbe Rieden entgegen. Gin $ßhanomcn ' baS mir um fo auffallcnber mar,

je weniger bie bafelbft gewöhnlich bcfinblidfcn ®ad)en ben ©runb baoon enthalten

tonnten: benn bie Gibejcnehcr r)attc id) ganj Oergcffen. 3d) nal)in ein i3id}t ju

.ftülfe, untcrfud}tc ben Crt, bet) bem id} bie l)clllcud}tenbcn glctfcu wahrgenommen

hatte, fanb aber bafelbft meiner nidjts, als bie juoor Eingelegten fünf Gibcjctjer.

DieS brad}te mid) auf bie 9?ermutl)ung, baß biefe bie Urfad} beS bemerften ©lanjeS

fet)n möchten. Um barinnen gemiffer ju fetjn, ocrbunfclte id} bie Sammer aufs neue,

unb faum mar bicfeS gcfd}et)en, fo nahm id} wahr, bafe eS bie gcbad}ten Gt>cr maren,

rocld}c ein foldjcS helles WeifjgrünlidjeS 2id)t, fo mie bie Johanniswürmchen, oon fid}

gaben, nur mit bem Unterfdncb, bafj bie leud}tenbcn Rieden biefer (enteren fleincr

finb, als id} fic an meinen Gtjcra fahe. Söct) biefer ^Beobachtung bemerfte id) nodj

ganj ctmaS befonbcrcS. 3u»f Gher chatte id) hingelegt, unb bod) leuchteten baüon

nur bret). Die ätoet) übrigen gaben ganj unb gar fein £icht oon fich. Diefer Um«
ftaub reifte meine ?lufmcrf)"amfeit aufs neue. 3d) bad)tc mir aUcrbanb ©rünbe aus,

um mir biefe Grfd)einung begreiflid) ju machen. Anfänglich fud}te id) bie Urfad} oon

bem Langel beS SeucbtcnS in bem äRangel beS ücbenS beb, biefen Gucrn. 3obann
oermuthetc id), bofe baS aH^unah beoorftchenbc SluSfricdjen ber Saugen etwa baran

(Sd)ulb fcl)n fönntc. Surj, id) fudjte ©rünbe auf ©rünbc, aber feiner wollte mir

©ennge leiften. Gnblid) oerfiel id} auf ben ©ebanfen, bafj oiellcidtf biefe Gucr burd)

eine ihn bchgcbradjte ftarfc ^Bewegung in ben lcud)tcnben 3uftan t» bct ^r«h übrigen

ocrfctJt werben fönnten. Soglcid) fdjrittc id) 5U einem Slcrfud), unb legte cinS oon

ben Gtjcrn, welchem bie lcud)tcnbc Sigenfd)aft fehlte, in bie hoble .£aub. 3d} fing

an, cS 51t fd)ütteln unb barinnen hcrumjurollcn. Maum war bieS einige Sccunbcn

lang gefd)cl)en: fo gab baS (rn ein fd)Wad)cS 2id)t oon fid). 3d) fd)ütteltc ftärfer,

unb mit ber ftärferen Bewegung na()m baS IHcht ju. 9?ad) einigen SRinutcn leuchtete

es heller, als bei) ben bret) oon fid) felbft leuditenben (£^em. ßnblich würbe cS burch

bie fortgefc^te Stewcgung fo ftarf, bnfe ich Dc» feinem Sd}cin meine |)anb bcutlid)

erfennen fonntc. Die Grmiibung oon bem 2d)üttcln uerftottete mir nidjt, bie Bewegung
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bet) biefem ©) lucitcr }it treiben, um baburd) 311 oerfudjen, ob idj ben ®lanj beö i?id)te*

$u einem nod) beeren ©rabe ergeben fönntc. 3d) begnügte mid) oor bicfcSmal bamit,

baß mir mein $crjud) nidjt miftgclungcn war. 3cbod) liefe idj eä nid)t babet) bewenben.

3et) micbcr^olte if)n auf ät|ttlid)c Slrt mit bem jwcliten ©), welchem jene* b/Oc weifc

grünlidjc fiidjt ber bret) übrigen gemangelt (jattc, unb cd erfolgte alle* eben fo tute

bet) bem erften 3?erfud)e. 9Joet) muß id) gerben bemerfen, bajj btefe^ burd) bie ©e<

megung h/roorgebradtfe 2cud)ten balb öerfd)wanb, nenn baS Schütteln nidjt fortgefefct

würbe; ba hingegen bie bret) uou fid) fclbft leudjtenbcn ©)er immer fort bie ganje

9!ad)t f)tnbitrdj tt>r l'idjt behielten, aber bie folgenbe 9?ad)t barauf aud) nidjt metyr

leuchteten. . ." Soweit örünblcr. SNierjclm 3aljrc fpäter glaubte 5ra"S 11 • $aula

Sdjranf [9iaturforfd)er, 23. Stütf, 1788, S. 137], oljuc eigene Beobachtungen gemadjt

ju fjaben, baS ikudjten ober ^tjoSptjorcäcircn ber ©bedjfcn«©er auf eine Stufe mit

bem 2ciid)ten eincä abgefdjnittenen $iftf)fopicö ?c. fteflen unb biefc ©rfdjeinung

überhaupt als eine i^olgc ber ^äulnif; beä betreffenben ÄörpcrS er!lären ju bürfen.

$iefe Sluffaffung pafrt fid) inbeß bem uorlicgenben gatle nidjt an; im ©egentf>cil

fdjemen gerabe frifd) gelegte ©er, nid)t aber alte, ju leuchten unb jwar fd)eint bie«,

toic fpätere Öcobadjtungen fdjliefjeu laffen, nur am ?lbcnbc beijenigen $age3 ju gefd)el)en,

an weldjem man bic ©er im freien unter fcud)tem Sanbc auffanb. Sic gemachten

SSatjrnctjmungcn beuten weiter aud) barauf, bafc eine gewiffe Üöcwegung, benen bic

@tcT auSgefefct mürben, mitbebingenb wirft. 3m llcbrigcn fetjlt c$ nod) an einer

au§rcid)enben förflärung jener ©rfdjcinung .*)

Bcoor baö trächtige 2x>eibd)en bie ©er ablegt, trifft ed einige ^orte^rungen,

bic allerbingä in TcrTarien, bereu ©nrid)tuiig in ber einen ober anberen 58e^ie()ung

mangelhaft ift, unterbleiben. ©> gräbt nämlid), juwcilcn fd)on einige Jage oor bem

Segen, im feudjtcn Sanbc ober ©rbboben, welcher oorlter auf feine Bcfdjaffcnfjeit

unterfudjt wirb, eine flcine £>öl)lc ober (%ube. SMcfc Arbeit erftrerft fid), je nad)

ber 3rcftigfett MrunbeS, über einen ober mehrere Sage ; bie ©bcd)fe ift babei tüdjt

ununterbrod)en, fonbern oornetjmlid) in ben ^rüf)* unb ben "ülbcnbfiunben tljätig unb

jd)arrt in ben Raufen ben Gingang bc* i'odjeö gcwötmlid) ju. 3m freien wat)li fie

mit Vorliebe fanbigen ober lotfer=erbigcn ©runb unter einem von ber Sonne befdjiencncn

Steine, unter Söurjclwerf ober 9D?ooSpotftcr u. bergl. ; immer aber muft baä pä&d)cn

fo befdjaffen fein, bafe c3 ftetig einen gewiffett Wrab uou gcudjtigfcit liefert unb bod)

ber ©nwirfung ber Sonnenwärme jugängig ift. £eitn jttr (Sntmicfelung bcö .Steimliitg*

in ben Giern bebarf ci einer mäf?igeu fteudjtigfeit, im anberen gallc fd)rumpfen bic

lefctcren jufammen unb troducn ein. Malier aud) bringen gefangene (Sibed)feit iljrc

(ticr gern in ber Umgebung beä SiBaffernapfc* unter, mcil bort ber Sanb naß ift:

ja ©rud) [^cue iöcob. S. 108] fall feine (£ibed)fen fogar ben SBaffertrog umftürjcn

unb in ben infolge beffen nafe geworbenen Sanb bie (Sier legen, metd)c bann mieberum

mit Sanb bebedt mürben, ^iefe« ©ebeden gcfd)iet)t unter' natürlid)cn IBerljältniffen

ftet*, cbenfo werben bic legereifen ©er cineö 2Betbd)citä in ber Siegel unmittelbar tjinter

cinanber abgefegt; nur ein entfräftetc« ober ein in ntd)t jufagenben 3>fingcrn gehaltene^

It)icr »erbettelt bic ©er an ucrfdjicbene Drtc unb auf oerfdjicbenc Jage; fd)wad)e,

franfe Stüde quäleu fid) mit ber ©abgäbe geraume 3eit unb gefum babei fogar ju

©runbe, wie beim fd)on ein gefunbe§ 23eibd)en oon bem £egegcfd)äft febr angegriffen

*) SRabusjciutfi berührt in fein« j$<men Arbeit „Ueb<t bie $t»oSpt)ortlcen} ber oiganif^en unb

»rgttnifirten ÄJrper" [Cef. Sbbrucf aui 3- fiiebig'S Snnaten ber <5bemie. Stipjifl, (5. 5- Binter, 1880]

bas ?<nc^ten btt dfibfcbjeif.üHet ni<j^t. , „ . ..•/ ,,•»..-..
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wirb unb matt unb jufommcngcfaUcn bie ©tätte bicfcä Sitte* ocrläfet. Der leitete

fptclt fict> gewöhnlich beS 9cad)tä, in bcn frätjcftcn SDcorgenftunben ober gegen Äbenb
ab. §atte f'dj bo* SScibc^en 511 bem ftmdc öorb,er eine $öb,lung bereitet, fo legt e*

in biefer felbft fooiel l£icr ab, alä bei 9laum c« geftattet; wirb berfclbc ju beengt,

fo fricdjt c«, wie ?lb. ^ranle in feinem ^eitonb^errarium bcobodjtcte, nad) bem
SluSgonge unb fdjiebt bie nun f)ier abgefegten ©er mit ber ©djnau$cnfpi$c ju bcn

übrigen in bie ©rube, um bal ©anje bann mit bem au3gefd)arrten öobengrunb
jujubeden.

Bn.ipfUfl(T $ag gycitfrc, b. t). bie ©ebrütung ber ©er, überlädt bie ©ibecfjfc ganj unb

gar ber Sonne unb ber burd) biefe beroirften feuchten ©arme in ber Umgebung ber

©er. ©emiffe Söcobadjtungcn unb ©rfdjeinungen weifen jebod) barauf t)in, bafe unter

Umftänben ba« SDhittcrthier feine Aufgabe mit ber Slblegung ber ©er nod) nidjt alä

abgcfdjloffen betrachtet. SlllcrbingS oermorf)te id) felbft, trofcbcm id) nun swei Sa^r-

jetynte (jinburd) ©bechfen im 3immcr gehalten unb ebeufo ihrem greilcben meine Äuf-

merffamteit gefdjenft, nod) nidjt eine in legerem Sinne ju beutenbe SBahrnchmung
an bcn tycimifdjen Slrtcn ju machen; roo^t aber liegen mir brei SKittljeilungen bcutfd)cr

gorfd)cr unb SMcbljabcr oor, weldje eine gewiff« Brutpflege weiblicher ©bcd)fcn bejw.

eine gewiffe Sorge um bie abgelegten ©er befunben. 3n allen brei ftäütn hanbclt

cS fid) um gefangen gehaltene 2f)iere. 3"™^ beobachtete ^Srof. Dr. g. üeubig

i. 3s. 1874 ftolgcnbcä*): «m 16. 3uli legte eine feit bem 25. 9tfai im 3mingcr

gehaltene 3a"n*©ibcd}fe (Lacerta agilis) ein ©, nahm cS balb barauf in ben

2Munb unb trug c$ in ber Cucrlage. Scöbig glaubte, ba3 © follc oerjctjrt werben,

bod) lag c3 am anberen Sage roieber am Söoben. Mm 29. 3uli trug bie ©bed)fc

abermals ein frifd) gelegtes (5 i im Sttunbe, inbem fic biefeä jwifdjen ben 3ät)ncu
;

nadjbcm fic mit bem © einen falben Sag t)erumgcnmnbcrt mar, liefe fie baffelbe cnblid)

fallen. 3>er gleite Vorgang micbcrt)olte fid) nod) mehrmals, unb julcfct lagen alle

©er üertroefnet auf ber ©rbc. Setjbig legt fid) baS ©cfeljenc bal)in auS, bafe bie ©bechfc

baä frifdje © nidjt jum 3wcdc beS SkrfpcifenS quer jwifchen bie Sätync nahm, fonbern

um es an einen für bie 23cücrcntmidlung paffenben Ort ju tragen, unb ba bie 2luS*

fütjrung biefeS SßlancS im 3wingcr nid)t angeljen wollte, fo liefe fie es julcfct wieber

fallen. „S3eim 9Zad)fud)cn im freien", fo fd)licfet ber ^orfdjer feine SD?ittr)eilung,

„traf id) öfter« ©er üon Lacerta agilis an Stellen, j. 93. unter fct)r flad) liegenben

©teinen, mo cä fdjmer ju begreifen war, wie bas ©cfdjäft bcS ©ierlcgcnä hier hätte

bewerfftettigt werben foUcn. 3cfct benfe idj mir, bafe bie 9Jcutter bie ©er borthin

mit bem 2Jcaulc getragen hat."**) — Der jweite gaB betrifft eine anbere Slrt. Stb.

^ranfe in ©töttcrifc, ber befanntc, leiber fdjon oerftorbene Slcptilicnfrcunb, ^iclt in

einem Meinen Terrarium 3Wauer*Gibedjfen. SDichrcrc 2Beibd)en hatten ihre ©er
unter 3Roo* berftedt; al* aber fpätcr eine mcrtfanifd)c STötcn*echfc (Phrynosoma

orbiculare) hinjugefc^t würbe, holten bie ©bcdjfcn ihre ©er auS bem Sßcrftecf unb

trugen fic im Sftaule in eine burd) ben etwad erhöhten SSaffcrnapf entftanbene Höhlung,
bie für bie Strötcn>(£d)fe unzugänglich war. „3cbcnfa((ö jeigt biefer Vorfall nid)t nur

eine gewiffe elterliche gürforge, fonbern uerräth auch c'ncn fur cul flricchthier h°th

anjufchlagcnben Scharffinn." — 3ur britten Beobachtung enblich bot eine ©maragb«

©bechfc, welche Dr. D. 2)öttger*§ranffurt pflegte, «nlafe. 3)a ber »orfall bereit«

•) 8tnL „Cre^onblflii. b. nat. SStttin» b. prtufe. »^rinlonbe u. tBfflf.", 3ö^g. XXXVIII
(1881), 4. {folgt, 8. Cb., ©. 186. — ••) fB«m man nitt)t aniu^mtn miß, ba& bie tlib<d)f« bie (Her am
Hufettuanbe ber Steine ableat unb bann mitteilt ber Cänauienfsibe unter bie lefeteren aei&oben bat. 9. £1.
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auf Seite 88 bcfdjricbcn würbe, fo fei ^icr nur normal* ^eröorgc^o6en > bafe bie Sorge

bcS %f)\trci um bie oon it)m gelegten ©icr ftd) auch am ^weiten $age bettjätigte.

3>cn 3ungcn hingegen, roeldjc etwa jwei ÜRonatc nach Äblcgung ber ©er 3«"«*-

audfchlüpfcn unb fofort bie ScbenSwcife i()rcr älteren ©enoffen beginnen, bezeigen bic

Glterntt)icre feinerlei 3une'9un9> e^cr fQnn Dcr t5au
* eintreten, bafe bic (enteren ben

frifdjen 9cad)wud)3 als begcfyrenSroertfye unb fa^macff)afte SBcute betrachten. 3n foldjcr

SBcifc ertlärt ftd^ audj jene 9Jfittt>cilung ftörblingcr'S [3ool. ©. 85, 188], bcrjufolgc

ber Sefotcrc in feiner Sugcnb bem 9Waulc einer foebcu burdj einen Schlag getöbteten

3aun»<£ibechfc ein 3ungcS fid) entminben far) ;
nicht aber barf baS SSortommntfe baljin

aufgefaßt werben, aU ob ba* 3uj*$e angcfidjtS brotjenber ©cfatjr in ben SRadjcn ber

«Iten fiel) geflüchtet unb h»« fid) oerborgen gehalten b,abe. ftorftratb 9?örblingcr

legt fid) eben feine, it)m als „naturt)iftonfd)c* 9tatb,fcl" erfdjicnene 2Sahrncl)mung in

biefem Sinne aud unb glaubt eine SBcftatigung in ber ©rjäfjlung eine« (£ifenbat)n*

beamten aus SDfatnj, £>crrn 9Rcljt)eimer, ju finben, Welcher „mit eigenen $fugen gefct)cn

habe, wie eine ©ibcd)fcn«9)?uttcr, um üor einer Verfolgung einige 3ungc ju retten,

ben Stachen aufgezerrt unb nadjbem Icfcterc hineingesprungen, bie gludjt ergriffen

§abc"(!). ©o etwa* ift aber cinfad) unmöglich. 2Bic foU eine Sibcdjfe in iljrem,

einer Erweiterung nid)t fähigen SRadjcn ntd)t nur ein«, fonbern fogar mehrere 3unge

unterbringen tönnen! Selbft wenn fie nod) fo grojje Siebe ju ihrem 9?adjwud)ä

^ätte, ber SBau ifjrcS ÄopfcS ic. würbe einer berartigen SJctfjätigung ihrer mütterlichen

gürforge bauernb im SBege ftet)cn. §crr 9»cljr)cimer wirb wot)l baS Opfer einer

SinncStäufchung geworben fein.

3nbcm wir bic (£ntmidc(ung ber bem (£i entschlüpften bejw. (bei ber 3Balb?@tbedjfc) ^'
b

'

t

f^sr

lebenbgeborenen jungen bei SBebanblung ber einzelnen Birten bcrütffidjtigen werben,

bleibt h«cr nur nodj übrig, baran ju erinnern, bajj in äufjcrft fcltcnen fallen wot)l auch

$ weit öpf ige ©bechfen baS Sagcälidjt erbliden tönnen. SBcnigftcnS liegt htnfidjtluh

einer berartigen SRifeform eine ÜKitth/ilung im „Cosmos, revue encyclop. hebdom.

des progres des sciences" (o. Meunier) tiom 21. $ug. unb 31. 3uli 1869, wieber*

gegeben im „&ool. ©arten" 1870, S. 196, oor, währenb über jwciföpfigc Schlangen

mehrfach berietet wirb. $ic betreffenbe ©ibcdjfe. gunb bcS 9lpott)cfcrä 9tigail, Oer*

jehrte lebenbe Snfcften unb jwar fragen beibc ftöpfe unabhängig oon cinanoer unb

aud) gleichseitig; fie foll einem Unfall erlegen fein. SKan wirb folcr)c SKifebilbungen

ald 5>oppclwcjcn, aud jwei fteimen jufammcngcwachfcn, anfehen müffen, nicht aber

als tb/UwciS gcboppclte (Sinsclrocfcn betracuten bürfen.

SBir haben bereits befprochen, welche Unfidt)crf>cit bic (Sibcdjfcn überfommt, wenn ««"»««»tt«*

man fie oon bem ihnen genau befannten Schlupf wegjubrängen im Staube war, unb

wie fie tro$ aller Scheu unb ftcngftlidjfeit bod) eine fchier unbcjwinglichc Neugier jeigen.

Dicfc beiben (Eigenheiten ber Sbicrchcn muß fich ber ^änger 5U 9?u§c madjen. 3n

welcher SBeife bad gcfcr)c^en fann unb feit langem gesehen ift, würbe fdjon auf

Seite 76 angebeutet unb auf Seite 87 ausführlicher gcfdjilbert. ©in Sammelgang

^u 3weien — °*c eute ^erfon jum ©cobadjtcn, bie anbere jum ©rgreifen beS fd)nc0=

füßigen Flüchtlings — wirb fid) am ergiebigften erweifen unb audj feine befonberen

Janggeräthc erforbern. 3m anberen ^afle oermag man eine ©ibcdjfc bttreh einen leichten

Sdjlag, ben man ihr mittclft einer bünnen ©ertc über ben SRfirfen giebt, ju betäuben

unb fomit am Gntflict)cn ju oerl)inbern, unb man wirb hierin balb eine ^ertigteit erlangen,

wcldje namentlich auch oerhütet, bajj man bie @ibccf>fe burch einen ju ftarfen Schlag

tobten fünnte. ®ie erbeuteten fiacerten bringt man entweber in tleinen Äiftdjen ober

in leinenen ©cuteln unter. 5)ie lederen feien möglichft lang (tief), bic erfteren im
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Dedcl mit einem fleinen <8d)icbcr imb fettlid) mit oiereefigen ober runben, üon innen

burd) Draf)tga3e oerfdjloffencn Luftlöchern uerfchen; in bie einen wie in bie anberen

gebe man 3U unterft etwas 3MooS, aud) b^üte man fid), jartc @ibcd)fcn mit großen

^erwanbten ober gar mit ftarfen 'Schlangen jufammenjuftccfen, ba jene nnr 511 leicht

üon biefen erbrüdt werben. 3ur Ausflüge, bie mehrere 23od)cn anbauern, empfiehlt

9M. Öraun bie «Mitnahme öon deuteln an* engmafdjiger nnb jiemlid) ftarter ©aje,

welche lang fein unb bann nad) Söcbarf bnrd) iöinben in ber ÜMittc in juici S8crjä£tni[fc

geteilt werben fönneu. Sie in bcnfelben untergebrachten (i'ibecbfen erhalten genägenb

Luft unb 2id)t
(
vermögen fid) bequem ju bewegen, fid) im 9totl)faU aud) 3U fättigen

unb fönnen ftctö mit SSaffer befprengt luerbcn. ißcim Söahn» ober SdjiffStranSport

binbet man bie Beutel an ber Ccffnung, unb jmar an bem Sunenranbe, eines JtorbeS

an, fobafe in Entfernungen üon je 10 bis 15 cm je ein 3ad befeftigt ift; ber Jtorb

fclbft wirb mit einem geflochtenen Dedcl ober mit grober Scgellcinwanb ucrfdjloffcn.

(SS bebarf nach bem ©efagten faum nod) bcS £)inweifcS ( baß bie liibcdjfcn eine

Gruppe ber ^&6fc^cften ^immergen offen bilben, bie jebod) nur bann ben ©efifeer

erfreuen, wenn er fic forgfam pflegt. Der ä f i g muß an ben beibeu längeren Seiten

®laSfd)cibeu, au ben beibeu fcbmäleren Sral)tgaje befiften unb möglichst geräumig

fein; ein Jöcb/ilter 5. uon etwa 65 cm Länge, 40 cm breite unb 45 cm £>öl)c

ift auoreidjenb für jetjn bis fünfzehn Heinere unb mittlere ßdjfen, natürlid) nur bann,

wenn er nid)t hloS eine einfädle Sanbflädje enthält, fonbern mit einer gewiffen 9icid)-

Ijaltigfcit auSgeftattct ift. Der &obeu wirb 511 einem Sbcil mit einer 3d)ict)t reinen,

trodeneu, nid)t ju fdjarfen 3anbeS, 311111 anberu mit trodeuem 3MooS oerfcljen unb

auf biefer Wrunblage in einer ober jwei Eden ober in ber Üttittc aus grobem JfieS,

iropfftein, 3d)ladc, aud) 93aumwur$eln it. bergl. eine fünftlid)c jjelfcnpartic mit

$erftcdcn gefdjaffen. Diefc Otegenftänbc erleichtern ben Ed)fcn juglcid) bie Häutung.

Horn Söobcn fdjräg aufwärts lege man einige flörfere unb fdjwädjerc Skumäftc, weil

bie %t)kn gern flettern unb auf einem ?lft liegenb fid) beu 3onnenftraf)lcn ausfegen

:

mehr nod) empfiehlt cS fid), fall« bie Oirbßc bcS Öcl)ä(terä juläßt, ein ober 3Wci

$äumdjcn ober Heine 3träud)er einjuftcllen, 3. SB. Lebensbaum (Thuja), Äjalic,

Sihobobcnbron. ^lls Sriutnapf brüdt man ein nierjt ju flaues ^orjellangcfäfe etwao

in ben Sanb ein; baS Gaffer muß möglichst oft erneuert werben; 00m 9Moo* unb

uon ben ^Jflanjcn leden fie gern bie biefen nnbafteuben Kröpfen ab; frifd) angetommenen

Eibcd)fcn l)at man balbigft Gaffer 31t biete». Da mand)e Gibedjfen, 3. bie grüne,

juweilcn baS Gaffer auffud)eii, um fid) 311 haben, fo tl)ut man gut, für größere

Eremplnre einen geräumigen SKaffernapf itod) cinjufc^cn, ober fic (namentlich bie

füblidjeren Birten währenb ber fü()lereit ^ahre^eit) in lauem äöaffer ju haben; oiele

haben es auch gern, wenn mau fie, befonbers an heißen Sagen, burd) einen feinen

fitnftlidjeii Sprühregen beueftt. - -Da* tfuttergefäß fei ebenfalls ein ^orjellannapf, ba ciu

foldjcr üermoge feiner glatten üföänbe baS Entrinnen ber ^Mehlwürmer u. a. [yiittcr-

tfjicrc oerhinbert unb fid) lcid)t reinigen läftt. £>infid)tlid) ber Wahrung bcadjtc

man ben 3afc : fie fei fo mannigfaltig unb abiucd)fcluug$rcicb als eS angcl)t. Das
LieblingSfuttcr bilben weidjere tferbtlnere : wäljrenb ber wiirmereu SahrcS^eit wirb man

iiid)t Wühc haben, ^utter (§cuftf)rccfen, drillen, ÜKaü unb Suuifäfer, 9{egenwürmer,

glatte JHaupen, fletne 9iadtfd)ncden, Waben oon Dungflicgeu, 3d)mctterlingc, fliegen

unb Spinnen) l)erbei3ufd)affen, fpätcr mad)en ^Mehlwürmer, jlüd)enfchabeu unb fliegen

bao llniocrfalfutter auS; eiu3elnc Ejemplarc nehmen aud) Staupen- unb frifdje ^Imcifen

puppe», anbere leden, wie wir wiffen, mit Vorliebe roheS Gigclh, ober lieben 3üfjig

feiten, ,\. Monigwaffer. — föos baS 3ufa 111 nie 11 lebe 11 bei Hi&ed)fen anbetrifft, fo
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vcrmeibc man junädjft, Heinere Birten neben grofym fältelt ; es fommi fonfi vor,

ba& ©maragb* nnb namentlich, ^erUGribedjfen Heincrc Skrroanbte uerjefrren ober itjnen

roenigftcnS bie ©djttänac abbeißen; ebenfo geljen fic an 33Ünbfd)Ieidjctt. Wröjjcrc

"älrten fann man cfjcr mit 9?attern, ^. 93. SSärfcI* nnb Ringelnattern, @d)ilbfrötcn,

3djeltopufif$ u. a. äufammenbringeu. Sei ben kämpfen ber SJZänndjen im grubjaljr

taffe man bic $tnerc unbeteiligt, man menge fid) alfo nidjt barcin, um vicUcidjt bem

einen ober anbern Sfjcil gu £>ilfc fommen ju rooÖcn.

$ur ^ortpflan^uit gefeit gebe man 9td)t, baf? man bie gelegten ©er ober

bie geborenen Sungcn nidjt überfielt, bafj alfo bic u cfj t ber £t)icrc nid)t mifjglfidt. $>ic

gelegten ©er roerben herausgenommen nnb in ein befonbercä 99el)ältnifi gebraut. 9Kan
nimmt jn biefem 3roccfe einen $ovf, füllt tfm bi* etwa 8 ober 10 cm vom oberen

JKanbe mit äNooä, 2anb nnb ©artenerbe, legt bic ©er bcljutfam auf ba* SKooS unb

überbedt fic bis nal)c jnm 9(anbe leitfjt mit 9)?oo$, fo, baft fic von ben bireften

3onncnftral)len nidjt getroffen, vom Sieobadjter aber gefcl)en lvcrbcn fönnen ; ber $ovf
roirb bann mit 2>rnl)tgaje bebceft, an einen fonnigen ^lafc gcftellt nnb baö SLVoo*

täglicfj etwa* angefeuchtet, fobafo in bem ®cfäft eine fenentmanne öuft erzeugt roirb.

£>er ^erfud) glüeft trofebem nidjt immer, ba man fidt) in Sejug auf ben örab ber

gcucfytigfeit leicht Verfcljen fann. Keffer ift c3 jcbcnfaH^, bei bem $crfud)c bic ©rbc

im greien $u ,§ilfc ju nehmen. Man gräbt alfo ben Xovf (Blumentopf, Mtftc^en,

Wlaö), nadjbem man ben Söobcn entfernt hat, au einem fonnigen ^lafcc in bic ©be
ein, fobafe feine Füllung itad) unten ()iu mit bem ©bbobeu in ^erbinbung tommt.

DaS ©efäjj roirb roic bnc- vorige bic* etwa 10 cm vom oberen 9ianbc mit loderer

©artenerbe gefüllt, auf biefc bie ©er forgfältig nebencinanber gelegt unb barauf

ivieber lodere ©bc, untermifd)t mit fleincn SWooSftcngeldjen, gebracht, bis ber 2opf

gefüllt ift, roeldjer fdjliejUid) einen Gtojcbctfcl erhält unb burd) Üaub u. bergl. verbedt

roirb. 92adj fcdjö biß acljt $&odjcu fann man nacrjfcljcn unb roirb bann vielleicht bereite

Ouuge unter ber ©aje vorfinben ; fotlte ctf nidjt ber Jall fein unb man ben ©eru von

aufjen nidjt* ©croiffes anfcfjcn fönnen, möge mau ein* öffnen, um 9(uffd)luft $u

erlangen. — söci ber Fütterung ber aui<gefd)lüpfteu jungen ©bechfeu barf man fid)

feine 3Küt)c verbriefen laffen. SWan mufj baju fleinc ^licgcumnben unb 2f^c9cn -

fleinc, frifdjgcfjäutcte 2J?et)lroürmer*), möglidjft fleinc unb etroaigenfallä gcttjeiltc Siegen«

roiirmer, Kotten u. a. fleinc Sierbthicrc, roeldjc man mit bem ©djmettcrlingäfäfdjer

fängt, tjerbeifdjaffen
;

Sevbig gab feinen jungen 2Balb=©bcd)fcn (L. vivipara) 3}latt*

laufe. 3)a bic jungen (idjfeu in ber Wcmcinfdjaft ber alten vielen ^äl)rlid)fcitcu

*j ©a bie SWeblrourmer, welche jeit langem jd)on old gutiertbieve fflv Reptilien, Amphibien unb
^ögei oenoenbet unb geju^tet roerben unb bfit Pflegern bief« £rounageuof|tit gtrabtju unentbe^t(id)

f^cinen, ju raf$ roa^jni, alfo mit rtirje 3tit ^inbur^ flrin unb mtify oidmt^r ba(b für junge,
garte <5ibe$fen ju grog unb ju ffari ftnb - rmpfa^I 3. ». g. im gebruar^tft bei „{mtnbolbt" 1887,

Pott bei TOehJfäfert (Tenobrio molitor, L.) ju>ei in btn SDtittelmeerlänbent, j. Xb.. aud) bei un* jld)

[inbtnbc Ääftr ju jüdjten, näm(iä) ben Gnatbocoru» cornutus, Fabr. unb ben Alphitobius diaperinus.

Panzer. X)ie Soroe (ber „ffiurm") bet erfieren, welker aud) bei uns in altem ©rot, 9taturaHenoorrätb>u

»orfommt unb oou 9. Sau einmal im 3JxiIi fe^r ga^Ireid) in alten Steblmurmtöpfen gefuuben rourbe,

flti&t nur 6 mm, bie M leiteten fiberfleigt an Sänge nid)t 12 mm, fit fyxbm alfo nur bie ®r5(je eine«

langen bea». flanj jungen ü»ebl»urme«. „Sie ungemein gro&e gruibtbaifeit beibet Ääfet»8rten fiebert

neben ber me^rtac^cii Generation in einem 3o^re bem 3u4ter c 'nm f°ft unoerftegbaren ©orratb au

fleinen guttert^ieren bat ganje %äf)t ^inbutd)", mai nia)t nur für bie 3roM'e °n Äufjud)t, fonbern

überhaupt ber Pflege jarter Steptilien unb SmpÖJbien oon SBidJtigfeit ift. Die 3uä)t jener betben Ääfer

geid)if6,t -wie bie bei 3Re$lfäferS in grofwt, mit 4Meie, ©rorreften x. au8gevüßeten köpfen, ©Ied)fiften

n. bergl., n>eld)e am gebeizten Ofen {leben muffen; beibr Vrten fBnnen audb in einem unb bemfelben

lkr>ärt*r untfvgebradjt werben.
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auSgefcfct [mb, bringt man fic lieber in ein geräumige« ftifögla* ober ein tlcinc«

®la*tcrrarium für fid), legt ba« ©chättnifj mit ©anb unb SRoo« au« unb frhlicfct

ed oben burdj einen ©ajcbedcl ; ber cinjuftcflcnbe SBaffernapf mufj ganj flach unb in

ben ©oben cingebrüeft fein, bamit man bie jungen Xtycrtyn nict)t ber @efab,r bc«

Srtrinfcn« auSfcfot.

©cjüglich ber 3>uref) Winterung mufc iaj junächft betonen, ba§ cd fid) bei

ben (Sibectjfcn mehr wie bei anberen Slcptilien empfiehlt, fie SBinterfdjlaf galten ju

(äffen. 3m geheilten 3<mmcr frönen fie fid) jwar ben Sinter hinbureb, ganj wof)l

ju fühlen, allein jum grühjafn; jeigen fic bod) nid)t bie Scbcnbigfeit unb äRunterfcit

als foldjc, welche gcfdjlafcn fiaben, fic „leben ju oiel unb ju fdmcU", unb getjen fic

nicr)t bor bem ©ommtr fdjon ein, fo führen fic mährenb beffelben bod) nur ein

Scheinleben. Ausnahmen mögen wotjt oortommeu, allein bic au« meinen (Erfahrungen

rcfultircnbe Siegel ift bie eben angegebene. 2Ran bringt bie $f)icre alfo jum $erbft,

©nbe ©eptember ober Anfang Oftober, in ein ungchcijtc* 3immcr unD ^fet bie

fri(cr)c §crbftluft auf fic einmirfen. 3c nad) ber äufecren Temperatur »erben fic

früher ober fpätcr Steigung jeigen, ftd) ju öerfricd)en, unb bei +3 ober 4° R. fcfct

man fie in ben Söintcrfäfig, eine oben unb an einer ©cite mit $>rahtgajc oerfefjene

^oljfifte, mcldje man mit ©rbc, ©ägefpänen, ^ätffel, bürrem fiaub, 9Hoo« u. bergl. bi«

jicmlid) obentjin gefüllt t)at. 2)cr Äaften bleibt an einem ruhigen Orte im 3'mmcr

flehen ober toirb nad) bem Äcflcr gebraut; ber 9taum muft froftfrei fein, barf aber

nicht über -f 5° R. aufroeifen; 2 ober 3° R. Söärme ift jum 2Bintcrfcf)(af am ju«

fagcnbftcn. ©egen ©nbe äRärj, wenn man auf beftänbigere warme SBittcrung rechnen

fann, bringt man ben ©chältcr in ba« 3<mm^ unb märtet nun ba« allmähliche

SRuntcrwerbcn ber Tt)icre ab, welche man bann in tf»r Terrarium fcfct. $>ie bei ein*

jelnen Birten etwa angegebene ©chältcr»Tctnpcratur möge man al« niebrigftc« ÜRaajj

aufe^en ; bie (Seifen, namentlich bic füblid)crcn unb tropifdjen, ertragen eine gefteigerte

Temperatur fcljr tuo^l, bagegen feine über bic 9lorm t)inabgel)cnbe für bie Stauer.

5)cutfd)c ©e*eid)nungcn: @ibccr)fe
„

©ibej, @baj, ftcibäff, <£r«frup, ßbe«,

©rinebi«; #oHänbifdj: Hagedis ober Haagdis; $änifd): Ögle; ©djwcbifd): Ödla;

(Snglifdj: Lizard; ^ran*.: Lezard; 3tal.: Lacerta, Lucerta; ©pan.: Lagartija;

©ricdjifd): aaiqa (altgrtedjifd) auef) oavQog)) ftuffifdj: Jastscberiza; $oln.: Jaszczarka;

Ungar.: Gyek; ©öhmifd) : Jästerka
; fiettifd): Kirsak; @ftf)nifd) : Siasalik; ftinnifdj:

Sisalisko. — Satcinifch: Lacerta (Lacertus), al« ©attung«*9camc für ba«

©enuS (Jibedjfc öon Sinne angenommen 1758 [Syst nat. I pag. 200, 105].

9Kit biefen Angaben fctjlicfecn mir ba« ©üb, welche« mir, unter 3iifammcnfaffung

ber ben ücrfdjicbcnen Birten unferer Sibcdjfcn gemeinfamen üRomcntc, oon ba ganzen

©attung ju entwerfen Ratten; mir f)abcn fonadj bei 53efprcd)ung ber üicr heimifchen

©pejic« nur notf) nötb,ig, bie ber einen ober ber anberen im ©efonberen eigenen

3üge ^u berücffidjtigen. 3)otfj mag c« geftattet fein, tiorerft noef) einmal an baö

auf ©cite 75 befprodjene 93crr)ältntfe, in mcldjem bie ber je^igen oatcrlünbifc^en

Jauna an gehörigen oier Birten fjinfidjtlich ihre« ^cimatrcdjtc« ju cinanber ftehen.

^u erinnern. (Erfelden mir au« jenen SSemcrfungcn, ba& bie in jüngerer 3cit n04
^>cutfd)lanb eingemanberten ©maragb* unb SRauer'Ctibcdjfen gleich ber alt»bcutfchen

3aun»(£ibechfe troefenen, offenen ©oben lieben, baher bem Stulturboben fich anpaffen

unb — menigften« barf bie« betreffs ber muralis, ber ©emohncrin unferer 2Bein*

gelänbe unb beren Umgebung, gelten — ihm etmaigcnfall« fogar folgen, fo weicht

hingegen unfere i£ßalb^ibechfc, welche fich ben SBalb, bic SBilbnif, feuchten, fumpfigen

«oben jum «ufenthalt erwählt, oor ber ftultur jurficl.
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114 tfrft« Älaflt. 9?«pttl«H ober Ätied)ll)ttie.

1. ?trt: Smaragb=€iöecf)fe. Lacerta viridis (Law.).

SlbbilbuHg: lafcl X 9?r. 2, 3, 4.

wr.ff»n}»t4c,i. Kopf etwa anbertr/alb mal fo lang als brät unö wenig breiter als t)od>,

fräftig, öodi nidjt fo ftumpffd)nau;|ig als 6er 6er agilis; öie heften hinter öem

Hafenfeh,ilö befmölidjen ^ügelfrfnlöer (Nasofrenalia) ftetjen genau über einander;

Sefyläfengegenb mit unregelmäßigen größeren Sdnlöern beöecft; jeöes Sd^eiteb oöer

partetalfcrjüö am Hufcenranöe mit 2 großen, länglichen Cafein umfäumt; fjinter.

Ijaupt* oöer Occipitalfcfjilö fer/r Nein, öreteefig, bei maneb/n Stücfen fogar gän5lich

fetjlenb; swifdjen öem Jlugenötsfus unö öen tDimper- (oberen 2tugenliöOSd)ilöcb,en

eine Keifye gau$ fleiner Körnerfcfjuppen; Ketjlfurdje beut lief) ausgeprägt; Üjals=

banö ge3ärmelt; 6 £ängsreif)en wirflieber großer Saucrjfdjilber, au£eröem jeberfeits

an 6er <0ren5e jroifdjen Baud) unö Körperfeiten nod) eine £ängsreit)e fleiner, öen

anftofenöen Schuppen ähnlicher Kanöfcf)Höchen ;
Scfmppen längs ber Kücfenmttte

fetjr flein, fcfjntal, länglich,, öeutltd) längsgefielt, nach, öen Seiten rjin allmählich

größer, breiter, flauer weröenö; Hinterbeine, nad) r>orn gelegt, mit öer Kralle öer

längften ^clje beim ZHänndjen bis an öie 2(d?feln b,eran= oöer nod) öarüber b,inaus-,

beim IDeibdjen jebod) faum an öiefclben rjeranreid)enö
;

Sdjwans r»on öoppelter

Körperlänge, mit oberfeits febarf jugefpirjten Sdmppen beöecft; ßefammtlänge

30— 50 cm, feltener 60—66 ein.

«srpfrMu. SUufoeve (nfrt)dnung. Sie Smaragb=(*ibed)fc fietjt jioar, unb biefer Ginbrud

lüirb namentlich, burd) ben felir langen 3d)man,\ l)crt)orgerufeu, fd)lanf unb fdjmädjttg

au*, allein fie ift bud) uon fräftigem Körperbau, ©er Stumpf ift waljtg, in ber

HKitte etmaS birfer, ber ftopf — wir berucffidjtigen bei biefer s8efd)reibung junädjft

mieber nur größere unb crwadjjcnc Il)icre, tnbem mir bie ^ugcnbform weiter unten

betradjten —
(
vuar fräftig, btrf, in ber 3rf)läfengegcnb namentlich, beim «üiänndjen

aufgetrieben, jebod) im ^erfjältnifi j\u bem ber agilis immerhin geftredter unb Weniger

ftumpffd)nau
(yg unb nad) Dum 311 a(lmäl)lid) breiedig jugefpiftt erfdjctnenb

;
imöanjcn

ift er etwa anbertt)a(b mal fo lang al* breit unb etwa* breiter als l)od), bie 3d)eitelpartie

flad), bie 3tirnpartie (jwifd)cn bem ftinterranb beS 3tirufd)ilbeS unb bem 9ififfe(fd)ilb)

leidjt abfrijüffig, bie 3citen jwifdjcn ^tuge unb Üiafenlod) fenfrerijt abfallenb. 1)er

(Baumen ift immer bejalnit: man jäljlt jeberfeits 8—12 eiufadje, nad) rürf= unb ein

wärt* gerichtete ^iiljne, auBcrbem ftelien im ^wifdjenfiefer 9 (10), in jeber ftälfte

beS CbcrftcferS 19 ober 20, im Untertiefer jeberfeits 23 In* 25 jWeifpifeige 3al)ne.

Xie namentlid) beim 3Hämid)en mit fräftigen 3d)cnfeln ouSgerüfteten Hinterbeine

meffen brei ober uier Snnftcl ber JHumpflänge (f. oben); bie i^orberbeine erreidjen

(̂
iemlid) ober gan\ bie 9Zafenlöd)er. ^ie $ei)en, uor,^ug*weife bie ber $>tnterfüBc,

geigen einen jierlidjen S3au unb auffallenbe Üänge, wa* namentlid) bei bireftem ^erglcid)

mit ber 3"" ,l:Gtocd)fc augenfd)einlid) wirb, benn bie &ityen einer Lacerta agilis finb

etwa ein drittel ober ein Viertel ffirjer al* btejeuigen einer gleidjgrofjen viridis; bie

Prallen ber ^orberfüfie finb bi<j uiermal länger alä breit, nberljaupt etwa* länger als

bie ber .'pinterfufee, Weldje nur bis breimal länger als breit erfd)einen. 1)cr 3 d) w a n j

,

an ber &*ur$el runblid) unb Don ba an nad) hinten ,yi allmäl)lid) bünner werbenb,

um in eine bfinne 3pt^e auszulaufen, ift im unbefd)äbigten ^"i^n0« boppelt fo lang

als ber übrige Slörper, fobafj bie viridis unter ben einbeimifrijen (Jibedjfen^ ben uertjältnife

Digitized by Google



mt «rt. 3«naro9b-.(*ibfd&|t. 115

nidBig längfteu Sdjwanj befielt- Oft jebod) trifft ba* angegebene Vertjähniß ber

2d)man^ Sur Störperlänge nid)t jU, weil befanntüd) ber cdnoanj in öielen gälten

abgebrochen unb wieber oerbetlt bcjro. uadjgeroadjfen ift, unb lefotere* beroerfftelligt bie

Statut juroeilcn in fo uollfommener Steife, baß man uon einem früheren 93rud) faum

etroa* erfennen unb fomit ju Errungen unb Zweifeln ueranlaftt werben fnnn : ber

«Sdjmanj ift in foldjen galten nid)t mebr oon boppelter .Hörperlänge.

3Me GJefammtläuge ermadjjener 2maragb (ribed)fcn beträgt gcmöbntid) 30 bi*

40 cm, unb lefotere* SMaafi werben bie mitteleuropäifd)en 2türfc feinenfallä überfteigeu,

gatio |FauneJ beziffert bie lotallänge auf 32 cm, felbft für Italien giebt be iöetta

al* ba* gewöl)itlid)e iöfaafj 30—35 cm, in felteneren gälten 40 cm an; bod) errcidjen

in 3uk unb 2üboft (Suropa mandie Stüde unb Varietäten entfdjieben eine größere

Üänge, fdjon au* Jirol erhielt id) einzelne Stüde oon 41—43 cm (vjefammtlänge unb

ba* größte Sjemplar, meldje* id) burd) £>errn ty. oung -.^ittau im Sommer 1880 au*

3>almatien lebenb befam, maß 48 cm
;
zuweilen wirb fie aber hier unb in (Mriedjenlanb

60—66 cm lang. Von ber Wcfammtlänge entfallen, wie befannt, etwa \wti drittel

auf bie Sctjwanalänge. VergUid) füge id) l)ier einige SOJaoRe uon fed)* ber mir

foeben oorliegenben Smaragb (Sribedjfen an, inbem id) bemerfe, baß 9fr. 1 ein

balmatinifcfje* SWänndjen ift, 8ttr. 2 ein *D?ännd)en au* Sübtirol, 9fr. 3 ein fpanifdje*

ÜJfänndjen, 9er. 4 ein ÜBeibdjeu, iU'r. 5 ein junge* 9Kännd)en unb v
J?r. 6 ein oier

gefrreifte* junge* (rjemplar, teuere brei au* Sübtirol bejw. ?<orb Italien ftammenb.

35er Vergleid) mirb unter Slnberem ergeben, baß fid) bie Sd)wanjlänge |ta (Mefammt-

länge roie 2 ju 3 oerljält; nur bei bem fpanifdjen Sind bleibt bie 2dmmnälänge eine

.Vtleinigfeit Aurütf.

9tr.l tfr.2 9?r.3 Wr.4 9ir. 6 3lr.6

>Hopf= unb Ji>al81änge (bid jum JiSalübanb tinjdjt.) ....
Äopflängt oatin•)

.'Wiimpflöngt *)

2djroans,läufle

Wffommtiänge
Äopffjöljt

i^röptt Äopjbrtiu

9rtite ber Jtopfplatte (Pileiuj

U*on ben 20 Sdjilbern be* C- ber top je*, welrije ,uifammen ben Pileus bilben, ««rwtbeixi»«^.

erfdjeint, abgefeljen uon bem erfteu Vrauenfdjilb, ba* al* Slrtfennseidjeu midjtige $>i nter

hauptfdjilb ober Cccipitale gewöhnlid) al* ba* fleinfte, benn e* fann bi* ,yir Oiröfte

einer binden ober einer Wadcnfdjuppe herabfinfen (mie e* ,v V. bei brei mir uor

liegenben fpauifdjen Stüdeu ber gall ift) unb ba()er burd) 3 l, f rtmmenftoften ber beiben

Sdfeitelfdnlber oon bem it)m oorgelagerten 3»mfd)eu 3d)eitelfd)ilb ober outerparietale

burd)au* getrennt fein, ja in mand)en gällcn ganj oerfdnuinben : bei ben weitau*

meiften ber oon mir baraufljin angefetjenen (jjemplare mar

e* Heiner al* ba* unmittelbar oorliegenbe 3nterparictale

(gig. 11), oielleid)t nur Ijalb ober oiertel fo groß, unb

Stüde, bei benen e* ebenfo lang unb ebenfo breit ober gar

nod) etroa* breiter ift al* ba* letztgenannte Sdnlb, trifft

man nur feiten, unter ben mittel unb curopäifdjen Ityntn
Ä0^Iatte-

fogar nur au*nal)m*meife an; ledere* VerbältniR ^cigt ba* oben unter 9ir. 1 ermähnte

ßyemplar: bei il)in finb .t>intcrt)aupt unb 3ro'jd)cnfd)eitelfd)ilb jf 4,3 mm lang, ba«

•> jtspflängt obai sant]\tn, oon btt (2<*iiflit^niplpf M junt .»Vinl»rra«iN kjft .i>(nurbau|Mfdi<lt>r« ; Sumpflängr, flfintfim ocia

8«

mm mm mm mm mm
49 37 84 28 28 21

34 26 22 19 19 15

94 77 77 64 57 43
259 240 181 186 191 140

402 854 292 278 276 204

17,5 16 12 11,6 11 8
22 17 15 11 11 9

15 11 11 8 8 7
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gegen ba* erftere 1,5 mm breiter (3,8 mm) al* ba* legiere (2,3 mm). Der ©cftalt

nad) ift ba* Dccipüale in ber Segel breierfig uiib länger al* breit, feltener abgefruftt

breierfig unb ein wenig breiter al* long (j. ©. 3 : 2,5 mm), ober ungleichseitig öier-

ecfig, trapejitcb, ($ig. 12), ba* 3nterparietalc ober ^mifchen = Sd)eitelfd)ilb bagegen

gewöhnlich, fünfedig, geftredt, tnnten fchmal unb

gerabe abgeftufct ober abgerunbet, nad) oorn Der*

breitert unb mit einer Spifoe äwifd)cn bie Stinu

Sdjettelfdjilber greifenb. 3ur Seite be* 3nter-

parietale unb be* Dccipitale liegen bie beiben größten

Oberfopffchilber, bie ba* Stirnfcbüb an £änge rote

an breite Übertreffenben, Dorn oerfcbmälcrten unb

abgerunbeten ober abgeftutyten Sdjeitelftfjilber (Parie-

talia), beren Sluftenranb oon ftwet jieinlid) großen,

länglidjen, ben Sdjläfenfdjilbern jupjäljleuben unb

wie btefe gelagerten Sdjilbern umfd)toffen wirb,

währenb fie toorn an ba* t)intcrfte ©rauenfdjtlb (g4) unb XI). an bie Stirn Sd)eiteU

fd)ilber ftofjen, weld)' lefctere — b. h. immer erwadjfene Xhiere oorau*gefe|$t — länger

al* breit finb. Da* grojje Stirnfchilb ift mit einer marfirten 2äng*furche unb hinten

mit einer unmertlid)en Spifoe berfehen, oorn etwa* verbreitert unb entweber abgerunbet

ober mit einer {rümpfen Spifce awifdjen bie grrontonafalfdjilbcr eingefdjoben, unb bie feit*

(id)en Sauber, wo e* Dom 2. unb 3. sBrauenfd)tlb begrenzt wirb, finb entweber leicht bogig

au*gefd)Weift ober faft parallel. 3n feiner ©reite übertrifft e* immer bie ©rauen-

fdnlber (Supraocularia), oon melden ba* jweite unb britte ben Slugen» ober ^alpebral^

bt*tu* bilben, währenb ba* 4. unb nod) mehr ba* erfte an ©röfje erheblid) juriidtreten,

fobaft ba* erfte nid)t gröfjer als eine Süden- ober eine ftehlfrhuppe ift. Der mehr

ober tweniger flache Slugenbtefu* ift am Äuftenranbe oon einer Üäng*reif)e winjig

Heiner, oft nur ftetfnabelfpifcetvgrofeer förnerartiger Sd)Üppd)en begleitet unb burd)

biefe fomit oon ben bireft überm ?luge liegenben, in einer 3ahl ö"n 4 bi* 6 Stüd
erfcbeinenben länglichen, fchmalen, bie fd)arfe Seitenfante ber Sdhäbelbede bilbenben

oberen Äugenluv ober sBimperfd)ilbd)en (Supraciliaria) getrennt. Diefe ftörnerrethe

ift unter bie Mrtmerfmale ber viridis aufgenommen, ba fie, wenigften* bei größeren

unb erwachsenen Jbjeren, nur au*nahiiümeife fehlt, obwol)l fie mitunter nur angebeutet

bejw. auf jwei ober brei Schüppchen fturütfgegangen ift unb be*halb immer aud) eine

©ergleid)ung ber anberen 5tennjeid)en uötl)ig mad)t. Da* oorbere Sdjilb be* Äugen-

bi*fu*, alfo ba* 2. ©rauenfd)ilb, ftöfet oorn an ba* hintere ©nbe be* paarig öor=

hanbenen Stirn-Wafenfchilbe*, beffen ©reite hinter ber £änge jurüdfteljt, unb biefen

beiben Srontonafalen lagert fid) ba* unpaarige grofee ^n)ifd)en*9iafenfd)ilb (Internasale)

oor, weldjc* mit feinen feitlidjen Spieen gegen bie 3ügelfd)ilber ftöftt unb feine ftumpfe

ober jugerunbete ©orberfpifee jwifdjen bie Cbernafenfd)ilber fdjiebt, oon jiemlid) rhombifdjer

Weftalt, aber oft meljr in bie ©reite al* in bie yänge entwidelt unb nid)t feiten läng*

ber SWitte fdjwnd) gefurdjt ift. Die jmifdjen ihm unb bem Süffelfdnlb befinblid)en beiben

oorberften Oberfopffdjilber, bie oberen Wafenfdjüber, finb breiter al* lang, abgeftumpft

breiedig bejm. trapejifd), mit ber ©runblinie feitlid) ba* 9tafenlod) begrenjenb, mähteub

fie mit ben furzen Stanten in ber Mittellinie ber Sd)nauje ^ufammenftofeen.

*c?m<n- Da* 9?üffelfchitb ift breit, wenig, unb jmar in geringerem ©rabe al* ba* ber
t^ibfr.

^flun,(£ibecbfc , nad) oben gewölbt unb hier mit feiner Spifce an bie oberen sJtafem

) ^it b„ <*r&it, wk ,i in ,5ig. 1J boijffnOt Ül. tm man tu« {XnKrtauplW» wr frllm an.

gig. 18. ÄopfpIottebrtSmotOQbi^ibe^K.

\<3)riKlt, d. {ibitct^aupUSc^ilb *) ; e. obere Wafni',

f. eürm»o(fft:, g. Brourn- «bft »bat tlufltn», h.
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fdjilber ftofeenb. $on ben an biefeS fid) anfdjliefeenben Sdjilbern bcr ATopf feiten

finben wir sunädjft bie Dberlippenfd)ilber jeberfeitS in einer 3abl uon 7, mandwml
audi 8 (mitunter auf ber einen Seite 7, auf ber auberen 8) üorbanben: im entereu

ftalle ift bog 5., im (enteren ba£ 6. ba§ größte, eä oerbreitert fid) nad) Ijinten unb

fteljt unterm ?luge, wirb aber uon biefem uodi burd) eine öogenreibe gan$ Meiner,

fdjuppenartiger 3d)ilbd)en, ben unteren flugenl)öblenfd)ilbd)en, getrennt, lieber ber

oorberen 9ial)t be$ 1. DberlippenfcfiilbeS liegt baS runbe, jiemtid) große Sftafentod}.

weld)e$ hinten uon jmei fleinen, über einanber ftehenben

Sdjilbcfien, ben 9tofen .3ügelfd)ilbern (Nasofrenalia), um
geben wirb, beren untere^ bem 1. Oberlippenfd)ilb aufliegt,

wäljrenb baS etwa gleidjgrofje obere au baS 3nternafale

ftöfjt. hinter biefen beiben Sdjilbdjen folgt baä bem 2.

Cberlippenfdnlb aufgefegte eigentlidje 3ügelfdulb, weldje* ^ 13 Äopf|ritf btr

fo hod) ift als jene beiben sufammen unb ungefähr boppelt (mttyt.

fo breit tuie ein einzelne« Don ihnen, hinten mirb e8 i» a^iwwtM

begrenjt uon bem größten ber bie 3«9et9e9cn^ bebedenben oicr Sdjilber, nämlidi bem

3ögeU3lugenfd)ilb, meldjeS auf bem 3. Cberlippenfdjilb fteht, mit feinem oberen föanbe

baö 3tim SRafeufdnlb berührt unb an feinem hinteren SJanbe oben unb unten je einen

budjtartigen ©nfdinitt fteigt. gn bie obere Söud)t fchicbt fid) baS uorberfte Simperfdutb,

in bie untere ein länglidjeö, fdjmaleS 3d)ilb, ein oorbere* Slugenfdnlb, ba£ bem 4. Cber

lippenfd)ilb aufliegt unb oft nodj oon einem jmeiten ^orber ^lugenfd)ilb begleitet ift. 3)er

.V>iitterranb ber Slugenböbte wirb oon brei ober oier binteren ^lugenfdjilbdien (Postocularia)

umgeben unb ber 5Kaum jwifdjen biefen, bem Dl)r, bem Scfjeitelfchilb unb bem 6. bis 7. (8.)

Cberlippenfdnlb, alfo bie Sdjläfengegenb, oon 15 bis 30 unregelmäßigen üier unb mehr

edigen Sdjilbern befleibet, weldje Oon oorn unb oben nad) hinten unb unten an (Mröfce

abnehmen unb am oorberen Chrranbe am fleinften unb fdjuppen ähnlich werben, obgleid)

fie fid) aud) l)ier immer nod) beutlid) als 3chilbd)en oon ben bie eiförmige Dbröffnung

nid)t feiten aud) oorn in einer sJieihe umfäumenben fleinen Schüppchen abheben.

tfb Weichau gen oon ber regelmäßigen öefchilberung bcS CberfopfeS unb ber 9^t

*^"'

Stopffeiten fommen maucbertei üor. Sie entftehen entweber burd) Jheilung ober burd)

^ufammenfdjmeljen oon Sdjilbern. 3o 3. iö. ift bei einem ber mir oorliegenben

3tüde jeberfeitS ein brittes 92afen ^ägelfdjilb üorbanben, welches bem jiociten aufliegt

unb üon biefem ober eljer üon bem oberen 9tofenfd)ilb abgefchnürt ju fein fdjcint

;

baffelbe (Sjemplar befifct jeberfeitS 8 Cberlippenfcb,ilber, beren fünfte« auf ber red)teu

3eite jebod) flein unb breiedig ift unb üon einem Sfortfafc beS fed)Sten oben gebedt

mirb. $>aS früher febon unter 9ir. 1 erwähnte ®täd, welchem ebenfalls jeberfeitS

8 Oberlippenfchilber eigen finb unb beffen linfeS 3d)eitelfd)ilb am Slufeenranbc üon brei

(ftatt 2) länglichen lafeln umfäumt mirb, geigt eine ganj befonbere ©gentbümlichfeit,

nämlid) ein überfälliges 3d)üb, meldjeS fid) üor bem 3tirnfd)ilb jwifdjen bie beiben

Stirn iHafenfchilber gelagert unb jwar auf Soften beS StirnfcbilbeS, beffen SJorberranb

nun nid)t üortritt, fonbern oielmeljr ctngebudjtet ift; ein anbereS (Sjemplar weift an

ben hinteren ©den beS StirnfdjilbeS je ein ftörnchenfd)ilb auf; nod) ein anbereS 3tnd

bat auf ber redjten Seite 6, auf ber linfen 7 Dberlippenfdulber
; auf bie 3(bänbentngcn

beS 4pinterl)auptfd)ilbeö mürbe fdjon l)ingemiefen. 3n $)inftd)t auf biefe Anomalien

erfebeint eö alfo immer wieber geboten, bei iöeftimmung ber (5ibed)fe nid)t bie Äopf

febüber allein ju Statbe ju jieben.

2Ba« bie $efrf)ilberimg beS llnterf ief erS anbelangt, fo jähtt man junädjft

jeberfeitS 7 Unterlippenfd)ilber, oon benen gemöbnlid) baö 6. am längften ift ;
juweilen

Untcrti(fns
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B

ftig. 14. Unterjeite bei Äopr'e«

(A TOauer-, B Sntaragb * ©ibed)fej.

t «tnnf&.ilb. b UntcrliwotWH.fr, c Um«rtrfti

jd;ilbrr, d XHIf.r»4«. •— fcaUbanb <0H A flan,*

taitbl* mtb i^tro* bogtfl, b« B 9t|ftbnl unb (Mite).

fommeti mir 6 ober aber 8 uor. hieben ihnen liefen 5 ober aud) 6 große Unterfieier

fdülber, unb bie oom hinteren Sbcil ber 3. Unterficferfdjilber an auftretenben, in fdjiefe,

narfi ben .Slopffeitcu hin auseinanber n>eid)enbe ^äugs

reiben gcftellten JiUi)lfd)uppen finb länglidj, unbeutlid)

fedjsetfig unb Don ben hinter ihnen befinblid)eu

breiteren, runblidHedjsctfigen, gefd)inbelten |>al^

fd)uppen burdi eine fchr beutlid) unb fdjarf attfc

geprägte, von Keinen 3d)üppd)en begleitete Cucr^

furdje, bie ftebtfitrd)c, gefdjieben, lueldje fid) bis

und) bem Jpinterranbe ber Ctjren hinzieht. $)as

fofe unb leicfjt bogige .fraUbanb ift in ber

bieget aus» 9, feltener aus 7 ober 11 unb nur

ausnal)mstueife aus 6, 10 ober 12 Jafelu yi

fammengefeßt, lueldje uon außen nad) innen bad)

kegelig übergreifen unb au ihrem hinteren (freien)

Ihcile roinfelig uorge^ogen finb, fobaß fie bas

£>alsbanb ftets geähnelt erfdjeinen (offen; bie

mittlere Jafcl ift größer als bie anberen unb ftelit

gerabe. $0* fogenaunte 8tuft $reied umfaßt 7

bis 13 3d)ilber, lueldje $aty jebod) bis auf 3 berabgehen unb bis auf 16 fteigen fann.
fa»id,i4itbtr. <j)cr a u ^ j|-t giemKdj uieredigen Cuertajelu bebedt

,
weldje in gerabc

Cuerreiljeu, bereu man meift 26 bis 29 ober 30 $fir)(t, jugleid) aber aud) in i?ängs

reiben geftcllt finb. SiMrflidjcr N
-Baud)tafcln giebt es nur fcd)s üängSreiben ; unb

wenn man in faft allen einfdjlägigeu 3d)riften unb Slbhanblungeu Don ad)t XiängSreiben*)

fprid)t, fo läßt man bic beiben Reiben flcinerer 9ianbfd)ilber, v»on benen je eine am
flußenranbe ber 1. unb 6. $aud)tafcl 9ieit)e hinläuft, gleid)falls als ^aud)fd)ilber

gelten. tWan roirb fie jebod) nicht als cdjte '-öaudjtafeln, fonbern

eben nur als 9ianbfd)ilber (Pseudo-Gastrostega) anfeben bürfeu,

ba fie fid) in mehrfacher Eichung oon jenen unterfdjeiben : erftens

folgen fie fid) ntdjt fo unmittelbar, baß ber hintere Xbeit bes

oorhergeljenben über ben ^orberranb bes nadjftebenbeu griffe unb

ihn bebede, mie es bei ben cdjten 33aud)tafeln ber "fiati ift, fonbern

fie liegen entrueber ttollftänbig getrennt uon eiuanber, fobaß 3U>ifd)en

jroei benad)barten ein fleiner, oielleid)t gar uon einer Sdjuppe

ausgefüllter iHaum bleibt, ober fie finb nur foroeit aneinanber

gerüdt, baß bie beiben benadjbarten fid) leid)t berühren, feinesfalls

aber über einanber greifen ober fid) gegenfeitig aufliegen
;
jmeitens

finb bie Wanbfdjilbcben Leihen aud) infofern feine uoüftänbigen,

als mandjmal im Verlauf berfelbeu mehrere 3d)ilbd)cn gan,} fehlen

ober bie Weihen oft ntdjt an berfelbeu 3telle tote bie eigentlidjen

5Öattd)fd)ilber >Keil)eu ihren Einfang nehmen, ja .ytrocilen fehlen bic

falber » SDreierf (b) ber <Ranbfd)ilbd)en gänjlid)**), toogegen aud) ber friU eintreten
©maragb.CSibe<$ft. Umn> be j flri)^fn ©jCtnp(arcn (j0 v be j ocm o[mx untfr

9(0. 1 aufgeführten) bie föanbfdjilbcr ettoa bie halbe ober nafje^u bie Dolle breite ber

anftoßenben ed)ten ^audjtafelu erreicht haben unb fie luieberum uon einer, menngleid)

•) Ztdii .-Kriben jäblt 8atreille im ^abrf 1800 [8*1.]; fpätrr gtben aur^ ijtfmbi Wüdfjdifl

[Syn.J unb tappt [(?ib.] bitft 3abl oh. — *•) Siuci jold)f Ätürff lagen iperrn Dr. ö. Söttger aus

iitilien [Sic. »eept. 135) oor.

4

5ig. 15. i0aucb,fa)ilber

Weisen (a) unb ^ww
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unoollfommcneit iKcilic Heiner, jd)iippeiuibnlid)er unb bett llebergaiig yt bcu Sdnippcn

ber Oberfeite bilbenben 9ianbfd)ilbd)en begleitet werben, fobaft man von jcl)it iJäng*

reiben 3d)ilber fpredjen fann ; wäbrenb brittenS bie 6 eigentlichen 4*entralretbcu, wie

wir gleid) fet>en werben, binfiebtlid) ber Wrößc ihrer 3 afein in einem beftimmten 3>er-

bältniß \u einanbec fteben, läfjt fid) bei ben Sianbfcbilbern fowobl betreffe ihrer (tfröftc

an nnb für fid) als and) ber ;}u nnb Abnahme ber lederen innerhalb einer Sieibe

eine beftimmte Sieflei nidjt erfennen; inerten* nehmen bie Sianbfdjilber völlig an bem

Färbung* unb 3c<d)nnng* (ibarafter beS Oberförpers (Stürfenfdjnppen) Jfjeil, wogegen

bie tafeln ber 1. nnb 6. iiangSreib/ ben Jon ber übrigen vier
v
.l>entral=Sicih,cn ober

nur an ihrem äußeren Siaube bie ^eidjnung (gleduug) ber Sd)itppen geigen. — $on
ben !öaud)tafelu finb bie ber 2. nnb 5. Sieiljc am größten, nämlid) ungefähr um ein

Drittel ober ein Viertel breiter nl* bie ber beiben ünfeerften (1. unb 6.) ober boppelt

fo breit als bie ber beiben mittelfteu (3. nnb 4.) Väng*reibeu. Die Jafeln ber beiben

Hüttelreihen finb nid)t mir bie fd)malften, fonbern and) bie in ber GJeftalt mehrfad)

abänbemben : ber freie Sianb bejm. ber nad) rtttfwärt* gelehrte Xheil erfdjeint bei ben

in ber ÜDiitte unb ber hinteren Partie bc* linterleibe* ftehenben breit unb ftumpf

roinfelig ober abgerunbet, bei ben hinter ber 5"iruft befinblid)en, meldje bann in bie

8d)ilber be* Skuftbreied* übergeben, uerfdjmälcrt ober fpifcwinfelig ausgesogen. Me
^äng*reil)en finb etwa im britten Viertel beS SJaudje* am breiteten. Da« ?lfter

fdjilb ift in ber SWitte etwa uon ber boppelten i'äuge einer $aud)tafel, oorn ab

gerunbet unb in ber Siegel uon jwei ^ogenreiben 3d)ilbd)en umfdjloffen.

Die Sdjuppen be* Staden* finb anfjerorbeutlid) Kein, förndjeuartig unb entweber ^»v*«-

gar nid)t ober l)öd)ften* fpurweife gefielt, bie läng* ber Siütfciumtte ftehenben fdjmal,

iänglid) oieredig, länglich ober eiförmig fed)Sedig unb ftumpf läugSgefielt
;

nad) ben

9iitdenfeiteu (^laufen) bin werben fie ganj allmählid) breiter, fürjer, abgerunbet vier

feitig (rl)ombifd)), fd)räg unb ftumpf gefielt, unb cd fann fomit, wie Dr. C Söttger

als für bie Smaragb (Sibechfe — im s#ergleid) $ur 3aun Gibedjfe — befonberS djaraftertftifd)

hervorhebt [Sool. (harten 1885 <£,. 142], üon einer oon ben größeren Schuppen ber

Sindenfeiten frijarf abgefegten iiängS,\one fdjmaler Schüppchen auf bem Sintfgrat

nid)t bie Siebe fein. Die in ber Umgebung ber Sianbfdjilbdjen befinbfidjen glanfen

fd)uppeit finb faft ganj flad) aufliegenb ober nur nod) fpurtoeife bad)ig, unb nur

ganj gering ober überhaupt nidjt mehr gelielt. 3e jwei hinter einanber liegenbe Stürfen

fd)Uppen ftufammen entfprechen l)iitfid)tlid) ber i>ängc einem 5öaud)fd)ilb ; e* fommen

bemnad) immer jwei, juweilen aud) brei Cuergurtel oon 3d)Uppen auf eine Cuerreil)e

S3aud)fd)ilber. Die Sdjuppen be* Stumpfe* unb bie be* SdjWanae* orbnen fid) in

iQuerreihen, beren man auf bem erfteren minbeften* 100 (bis 120), auf bem teueren,

falls er üollftänbig ift, burdjfdjnittlid) 100, bödjftenS 114 („Sdiwanswirtel") jitylt.

3n einer <5d)uppcn»0ucrreif)e beS Stumpfe* ftefjen meift 46 bis 52 Sdjuppcn, bod)

fann fid) bie ftafyl ber le^teren bei wefteuropäifcfjen Xtjieren nod) um wenige erfjöb/n,

bei fübtuffifdjen unb orientalifdjen hingegen (strigata) bis auf 42 uerrtngern. 3m
Uebrigen finb bie Sd)Wan$fd)Uppen lang, fd)mal, mit parallelen 3eitenränbern, am ^inter

ranbe in eine fdjarfe 8pi|je ausgesogen unb bnburd) lang^fünfedig erfd)einenb, auf ber Cber

wie Unterfeite bcS SdjioanjeS fdjarf badjig gelielt ; nur bie an ber Unterfeite hinter ber

?lfterfpalte ftcljenben finb glatt, breiter, am öinterraube abgerunoct. Die SBeiuc

befleiben unten unb feitlidj Sd)ilber, oben Keine runblidje ober abgeftumpft^oieredige

unb fd)räg gefielte Schuppen. — 3d)enfelbrüfen jäljlt man in ben meiften gäden

an jebem Sdjenfcl 17, bei einer geringeren Slnjahl üon (Xiemplaren je 16 ober 18

ober 19, nur juweilen je 15 ober 20, auSnahinSmctfc 21 ober 22 nnb ganj feiten
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blo* 11 ober 12: mitunter id)wanft bic 3at)l bei einem mtb bcmfelbcn Stürf, fobafe

,V
iö. auf bem einen Sdjeufel 17, auf bem anberen 18 fid) finoen.

»ünit*<n. $je Wcf cl)fed)ter iuttcrid)eiben fid) nidjt nur l)infid)tlid) ber Färbung nnb

^cidjnung, bie mir weiterhin befpredjen werben, fonbero aud) burd) einige förperlidje

öigenheiten.
s-8eim SRänndjen ift ber Mopf länger, liöfjcr, ftärfer, bie Sdjläfengegcnb,

am unb überm 6. Cberlippcnfdjilb, ftarf aufgetrieben, bie Miefer treten fräftig l)eroor,

bic Sdjwan.nuurftel erfdjeint bider unb „an ber linterfeite wegen ber &ige ber Begattung«

organe gewölbter" |üel)big], bic JÖcinc finb fräftiger, bie 3d)enfelwarjen fehr ftarf

Ijeruortretenb , fobaft fie eine förmlidje ^adenreil)e bilben; ber Augenbi*fu* ift ein

wenig erbaben.

39at.dK«. £(1* s£>cibd)en befitjt einen fiirjeren, feiner gebauten toopf mit tlad)em klugen

bi*fu*, biinncre Sdimaunuurftcl, fdnoädjere unb etwa* fiirjere ."pinterbeine (fobaft fie,

nad) Dorn an ben i'eib gelegt, nid)t ganj ober faum bi* ju ben ?(d)felii rcidjen),

fdjwadje, wenig bemerfbare Sdjenfelporen.

•5«>w- Wbgefebcn i>on ber geringeren öröfje nnb bem fpäter ju befpredjenben SUeibc

}eid)iten fid) bic jungen Xbiere ebenfalls burd) einige (Eigenheiten in 3tou unb $ebetfung

be* ftörper* au*: ber ttopf ift uerbältuifunäBig fur,v breit, oberfeit* beutlid) gewölbt,

ba* ."pinterbauptfdnlb mein trapeaifd) unb ertjcblid) für^cr, jebod) faft ebeufo breit

ab ba* uor il)tn liegenbe ;$mifd)enfd)eitelfd)ilb , bie beiben Sd)eitelfd)ilbcr finb oer-

ljaltniHindHig fur^, bie beiben hinter bem Stirnfd)ilb liegenben Stirn Sd)eitclfd)ilber fo

breit al* lang, ba* Stirnfdnlb erfdjeint länger unb fdjmälcr al* bei älteren ßiemptaren,

oorn ftarf Oerbreitert nnb infolge ber nad} innen gebogenen Seitonränber in ber SJiittc

jieinlid) i>erfd)mälert, bie Stirn 9iafalfd)ilber finb fo lang wie breit, ba* ^wifdjen Wafen

fdjilb ift meift breiter al* laug, bie bei erioadjfenen Jljieren nuifdjen Vlugenbi*fu$ unb

©imperid)ilbd)cu fid) eiiifrijiebenbe
s
Jieil)c ganj fleiner Mörnerfdjuppen fehlt nid)t feiten

ben Olingen.

*fmt
n™ Färbung unb >U'd)nung. ^eniglid) ber Färbung unb ^eidjnuiig, wcldjc

9fmt.ii««. ^ <HUtt, ©cfd)(ed)t unb Webiet maunigfad) abänbert, läßt fid) im Allgemeinen nur

fagen, ban bie Wrunbfarbe ber C ber feite, auf weldjer oor,uig*weife bei ^eibd)en

unb jungen buufle Rieden unb belle Streifen fid) ablieben, ein Wrün (3)fäund)en)

ober ein (Mrün= be.uu. (Graubraun (
N
.h>cibd)cu ) ift, wäl)renb bie Unter feite immer

grün ober weingelb, unb jmar mit Au*nal)me einiger fpanifdjen Varietäten ftetö

ungefledt, ansieht. Unb wenn e* üorfommen fann, bafi ba* alte 3ik%ibd)en fid) in

ba* Wewanb be* iWanndjen* fleibet, b. I). grün unb ungeftreift erfdjeint, fo lyat man
bod) nod) nie ein au*gemad)fene* 3Männd)en im SUeibc be* jwei ober uierfad) I>eU-

geftreiften $!ribtf)en* gcfuuben. £iefe Streifenbilbung ift fonad) bem alten 2ikibd)en

unb aufeerbem ben jungen beiberlci Wcftfjledjt* eigentljümlid), unb in fold)em Sinuc

bietet bie gärbung eine \">anbl)nbe jur Unterfdjeibung ber Wefd)led)ter, jumal wenn
man nod) erwägt, bafj aud) bann, wenn ba* 2s?cibd)en bie Irad)t be* alten SJiänndjen*

angenommen, ba* (Mrün bod) Ijeller al* ba* be* Unteren unb babei weit weniger mit

fd)mar*en Sprenfeln untcrmifd)t ift. dagegen fann bic blaue Äcl)lc, wcld)c in ein

fd)lägigen Sd)rifteu unb oon Sammlern als auöfa^lie&lidj bem ÜJiänndjen ntfommenbe

Färbung* (Sigcntjcit bctrad)tet wirb, ttid)t mel)r al* au*fd)laggebenbc* Wefd)led)t*merfmal

gelten, feitbem man waljrgcnommen, bafe einerfeit* burdjau* nid)t ade erwad)fenen

5Kännd)en jene* befannte s^lau an ber Unterfeite be* Mopfe* jeigen unb^baft anber

feit*, wennglcid) nur ocreinjelt, aud) gcfd)led)törcifc SWeibdjcn eine blaue Mcljle

bcfi&cn. üOian wirb bal)er ba* Sölau ber Alel)lgcgenb al* ein 3c'd)cn ber Brunft ober

al* einen .vwdßeitfcfonuirt' gefd)led)t*rcifer ^(jierc, allcrbiiig* ganj oorjug*wei)e ber
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Stfänndjcit, ttnjnfcl)cn (ja Den; gerabc 311t Vcgattungaynt leudjtet ba* ©lau am fdjönftcn.
sBä()renb in mannen Gebieten, namentlidj be*' oftlidjen 3üb»®uropo ($>almatien,

Wricdjcnlanb), bic ern>ad)fcncn iOiänndjen oft ftatt ber blauen eine eiufadj rocifdidjc

ober gclblidjc Steele fyabcn, fd)cint jener Sd)tmid ben SDfänndjcn anberer Ocrtlidjfciten,

,V V. Sirol*. Scutfdjlanb*, ^Tanfreid)*, Italien*, nie ober bod) nur feiten p tjclfen

nnb ,v £f). aud) auf ba* SBcibdjcn übergegangen ju fein. $cr berühmte ©erfaffer

ber Iconografia della Fauna italica, üöonapartc, fat) fid) besfjalb ueranlafjt, barauf*

fit tt eine befonbere Varietät: Lacerta viridis mento-coerulea (blaufcl)ligc 0)rüu;(sibcd)fc)

p begrünbeu unb in bem foeben genannten SSScrfc [II, Xaf. II $ig. 4j abzubitten.

?lud) ein anberer italicnifd)cr ftaunift, be ©etta, l)ält nod) in feiner ueueften Sdjrift

[Fauna d' Ital. S. 26 j bic Varietät mento-coerulea — neben concolor, versicolor,

maculata, bilineata et chloronota — aufred)t, obn>ot)l bic* nid)t metrr angängig

ift, ba ba* ©lau an ber Unterfeite be* Stopfe* bei im Uebrigen abrocidjcnb gefärbten

il)ieren, alfo bei mehreren Spielarten, auftritt.*) ©. unfere 2afel X, 2.

3nbcm mir nun ,ytr ©efdjreibung ber Stammform unb ber l)auptfäd)lid)ftcn

Varietäten übergehen, fei nod) oermerft, bafe bei allen bic Sri* rötblidj weif), baö

obere Slugcnlib mit einem fdjwarjcn ^uitft gejeidjnet, bic 3ungc fdjumrjlid) ift, unb

bic Tratten braun finb.

a) VÜ* Stammform laftt fid) biejenige ^orrn bctradjten, bei meldjer baö 3^'^m

iDcüuudjen oberfeit* fd)Ön grün, mit cingeftreuteu gclblidjeu ober meiftfidjen
v4>üuftd)cn

gejcidinet, unterfett* einfarbig meifv ober grünlid)-gelb, ber Sdjmanj in feiner l)iutereu

.ftälfte grau ober graubraun ift.

£a* 2öeibd)en bingegen tritt in brei 3cid)nung*förmcn auf, bereu eine, bic
(3

™*
nfn91

bem SHänndjen äl)nlid)e hellgrüne, bereit* auf Seite 120 Qrnuäbnung fanb. Wanj fomm""
9

oerfd)ieben won btefer unb Don bem $Kättud)ctt, unb im Mgemeineu beffee gefannt ift

bie jweitc 3eidmnng*form: bie ^meifad) bellgcftreif te. 3Mefe Söeibdjen fennjeidjnen

fidj burd) bräunlidjrn, grünbrauueu, grau- ober fdnoarzgrünen Würfen, meldier jeber

feit* burd) einen am hinteren Vlnfjenminfel ber Sdjeitelfdjilber oberhalb ber Dbröffnung

begiitnenben unb uon ba bi* ^ur Sdjnmnjmurjel fid) l)in^iel)enben ober auf ben

Srfmxinj felbft nod) iibergelicnbcn, balb ununterbrod)enen, balb mehr ober weniger unter

brodjenen rueißlictjen, grünlid)ioeifeen ober gclblidjcn, in ber Siegel Don fduvar^cn Rieden

begleiteten Streifen begrenzt mirb; bic ^laufen, bic Cberfcitc ber ©eine unb ber

Sdnoauj finb braunlid) grün, bie erftcren oft nod) mit fdnoarsen Sprcnfclit; bic

Uitterfcite ift einfarbig gclblid). £icfe cigcntl)ümlid)C Järbung ber 2Bcibd)cn (unb ber

jungen) bot älteren Autoren Veranlnffuug, berartige Ihicre al* Vertreter einer

befouberen Spcjic* 511 betrad)tcn, meld)c Saubin Lacerta bilineata (Lezard verd

a deux raios) unb 3d)in* Lacerta bistriata benannte. 3)od) l)attc fdjon 3>ugd*

im 3al)re 1829 erfannt, bafe stt>eifad) geftreifte gröfecre Stüde immer 2ikibd)cn feien,

unb Jfd)itbi fanb biefc ©cobadjtung beftätigt. Iro^bem jicl)t feiner ber betbeu

tforfdjer bie geftreifte ^orm al* Sikibdjcn 511 ber Stammform ober ju einer Varietät,

fonbern S^uge* füt>rt bic biliueta al* befonbere Varietät auf unb bei £fd)ubi bilbet

fic bic 5. Varietät; unb wie biefer ältere Srinocijcr ^aunift, fo führt aud) tfatxo

[Faune] nod) im 3a()rc 1872 bic geftreifte viridis al* vari6t6 a deux ou a quatre

raies auf. 2)affclbc tl)un be 33ctta u. ?I.

•J «Mlücfjelifl tuit bic blaiiffbliflc («riinc^ft otä Lacerta cyanolaema ob« Podarcis cynnolaema

\oaax iur ^DCxied «hoben

!
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N
Jtid)t feiten gefeiten fiel) ju jenen beiben hellen ^äugSitrcifcn, wcld)c oft ak'

ununtcrbrodicne hinten fd)ürf hervortreten, noet) jwei folcfjer betten iöinben, fobafj bic

betreffenben (£ibccl)fcn vier fad» geit reift erfdieinen unb von Tuimcril SBibron

[Erp. V 3. 210] als eine hefonbere Varietät, var. quadriiadiata, angefchen unb

be^cidjnet würben. Dicfc beibc ^lanfenbiubcu, wcldK am unteren JKanbc ber Ctjr

Öffnung beginnen unb über bie Wnmpffettcn hinweg bi* ,yir 2x*ur,\cl ber Hinterbeine

hinziehen, finb jebod) uttbeutlidicr unb merjr unterbrodjeu al* bic beiben oberen Streifen

unb oft nur nod) fpunueife in Wcftnlt (jeller Stridjflcdc ober heller, bunfcl mitogener

fünfte uorbanben. Unferc 2afel X yigt ein fold)e» 2iJeibd)en.

1)iefe brei ^cidniungSformcn beS $£cibd)cnS von benen bie jwei- unb uicr

fad) hcllgcftrcifte bem 3ugcnbflcib ähneln, fobau Xfduibi |l£d)fcn 3. 20] gcrabqu bic

^Infidjt ouSfpridjt, bic grotten ßfemplare ber uierftreifigen „Varietät" feien „bennod)

[iiugc Snbiüibncn, bic unter gewiffen günftigen ^crOältniffcn fdjnell t)crnmoud)fen"

-

finb übrigens nidjt nur ber Stammform, fonbern and) mit geringen Mänberungcn

ben meiften Varietäten, inobeionbere inittclcuropäifdjen, eigen.
>9<nMw*.

<jjaö ^ugcibfleib ift mehreren Veränbcrungcn unterworfen. &ic im ?(uguft

ober (September bas £i uerlaffcnbcu Iliicrdjcn finb nadj ber (Geburt etwa 8 bis 9 cm
lang unb oberfeits, alfo auf Stopf, dürfen. Sdjwanj unb «einen, einfarbig bell

lcbcr= ober graubraun, unterteile fdjimtfyigwciji, in ber .Slcl)tgcgcnb mehr ober weniger

grünlidjweifj. Warf) ber nod) im Hcrbft erfolgcnbcn erften Häutung geigen fid) an

ben Wüdcnfcitcn fd)on bic fd)Wad)cn Anfange ber i'ängsftrcifung in Wcftalt uon
iwMMb. -^(c(fcn _ -

sm fommenben griibüng, wenn bie iljierdjcn 8 bis 9 Monate alt finb,

marfiren fid) bic färben i'djon beffer, bic Seiten erhalten einen grünlidjcn ober

gelblichen Anflug, an bic Stelle beS fd)mu^igcn SEScifj ber Unterfeite tritt ein Wrün-

ober (^elb(id)wcif;. 3m Spätfommcr Ijat bas nun einjährige gütige eine l'äugc oou

etwa 14 bis 16 im erreicht unb ,yoar ben hellbraunen 3iüdcn nod) beibehalten, aber

ju beffen Seiten bic beiben aus hellen (weifdichen) ÜängSflcdcn entftanbenen Streifen

ausgebilbet ; ber 9)aud) erfcfjcint fd)wad), Mel)lgegcub unb Stiefcrränbcr auSgcfprod)cncr

grünlidjwcifi ober grüngelb (Safcl X, 4). Mit biefem Äleibc begebt bas Csungc bas

Winterquartier.

;„.»»«* j ^)ic Häutungen bes näd)ftcn 3abrc* förberu fd)on Wefdjlcd)ts.-Stcnu^cid)cn, allere
tt"k ?

bing* junädjft nur in fchwacfjen Anfängen, ju Jage. Xicö
(
y:igt fid) cinerfeits an

ber Oirnnbfarbc, anberfeits an ber ^ledenjeidniung. ttn manchen (Jremplarcn nimmt

man einen Ucbcrgang ber braunen JHnrfcnfarbe in ein «raungrün unb bann in ein

bunflcS (Mrün wahr, währenb gleichzeitig bic hellen ^äng*flccfcu bejw. üängSftrcifcn

ber >Rütfcnfeitcn unbcutlid)cr werben unb allmählich ucrfdjwtnbcn unb bic bicfelben

bcglcitenben bunflcn filedcn in flcine ^uuftfledcn fid) auflöfeu, um cnblid) ebenfalls

üerbrängt ju werben — bicS finb 3ttäund)eu. Öci einem fold)en, aus lirol

ftammenben, 20,5 cm langen (Sycmplar, wcld)cS Anfang 3uli, alfo im Hilter bon

etwa 22 Monaten, getöbtet würbe, ift bic fd)war
(
}c Jlcdung beS braungrünen 9iütfen*

bereits oerfd)Wunbcn, jebod) bic bcnfelbcn bcgrcn
(
\enbcu hellen i'ängSbinbcn, wcld)c

ein fd)ßn hellgrünes Molorit befi^cn, nod) jiemlid) ooflftänbig erhalten, bic Stumpf-

feiten ;,eigen oberhalb ber
s-öaud)grcn$e einige weifelid)c Strid)flcdcn, bic Seine unb

ber Sd)wan j finb oberfeits leberbraun, untcrfeitS matt- ober graugclb, ber Ic^tcre

über ber SBurjet nod) mit einigen fchwar^en Sprcnfcln unb ben fd)wachcn gortfefcungen

ber hellen JHüdcnftreifcn, bic Partie längs ber üPaud)fante erfdjeint grün, cbenfo bic

HalSfciten unb bic itiefer, inbeft ber Saud) unb bic linterfette oon $a{* unb Stopf

grüngelb, bic Cbcrflädje bcS SiopfeS braungrüu (ölgrüu); bic 18 Sd)cufclbrüfen finb
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fcljr beutlid) unb gell», lagcgcn f'
1,p °'c IfMcrcn bei iwr anbcrc», glcidjgroRcn

Stütfcn pBcibchcn) unfcf)ci»bar unb wcifelieb; bei allen vier ift bie Cbcrfcitc leber-

braun, bie Wnrfcujone idjwarj gcflerft unb bei zweien von rociKlidjcn, fchmarj begrenzten

yäng*ftrcifcn eingefaßt, mcld)cn fid) an jeber flaute uod) ein , aber unbeutlidjer

Streifen gefeilt, währenb bei beut britten (irremplar bie l)ellen Vinbc» febr nnterbrod)en

unb bei bent uierten in faum nod) bemerfbaren Slubcutungen uorhaHbcu fiub, unb

,\war ift bei bem fürperlid) am cutwitfcltften, fräftigiten iSrcmplar (21,5 cm lang) auch

bie Sonbcrung ber IcbcrbrauncH Würfcn^onc unb bie bicfelbc einfaffenbe helle unb

bunflc üäugöftreifung am ausgeprägteren, fd)on ganj wie beim erwachsenen gcfrrcifteu

SSkibdjen (f. S. 121): bei allen uicr ift ber Schwang oberfeit* graubraun, unterfeit«

grauweife, ber Stand) grünlichweife ober grünlidjgelb, gegen bie Wrcnjc t)iu au*

gefprodjener grün, ber ilopf oberfeit« braungrün, uuterfeit* unb an ben Micfern

gelbtid), mit blau* ober grüngrauem Anflug, bie ^lanfen finb hellbraun mit fdjwär.v

lidjen Rieden, bie Vcinc oberfeit* hellbraun, unterfeit* grauweift, grau* ober grün

gelb. — 3m näcbftcn grül)ling, wenn bie $bicrc gcfd)lcd)t*reif werben, ift oud) ba*

Wltcr*Ilcib fertig, bie ^Männchen haben fid) mit fdjönem flctferu unb frrcifcnfrcicn

Wrün gcfdpnürft, bie Mehle nimmt bie rcinblane ,"yärbung (f. 8. 120) an.

b) Varietäten. 1. Var. roncolor (Dwjvs), einfarbig grüne Smaragb* s«^»™

tSibed)fe. $a* 9Wännd)cn ift oberfeit*, abgesehen uon bem braunen Sd)Wan3cnbc unb

ben mitunter auf bem Cberfopf fid) jeigcnbcit brauneu ober grüngraueu lüpfcln,

in ein freubige* reine* ©rün gcfleibct, fobafe ber biefer Varietät i»on Ringer
I^Ocenag. 8. 653] beigelegte 9iame „viridissima" fel)r glüdlid) gewählt erfdjeint; bie

llutcrfeite bc* Rumpfe«, Sdjwanje* unb ber Vcinc ift rein gelb, juweilcn mit einem

leisten Anflug uon Wrüu. tfud) bie ttchlgegcnb ift in ber Siegel gelb — be Vetta

[Fauna 8. 25] fagt „fanarienüogelgclb" ( . . . „di color giallo «marino") — ober

leidjt grünlidjgelb: eine blaue .Siebte fdjeint bei biefer Varietät gar nicfjt ober nur

l)öd)ft feiten borjufommen, menigften« fehlte fic allen mir au* ©nlmaticn unb ©riechen^

lanb, in welchen Gebieten berartige u. a. Stüde eine tätige von 60 bi* 65 ein er*

reidjen, unb au* Italien jugegangenen be;,w. befannten ISjemplarcit, wogegen ber

Sope viridis itaurenti'« [Syn. 8. 62], welcher bod) wol)l al* ein Hiänndjcn biefer

Varietät aimifprahcn ift, eine blaue ttchlc befifet. S>a* Sikibdjcn ift oberfeit*

entweber einfarbig hellgrün ober aber mit grünbrauncr, jeberfeit* uon einer weifdichen

Üäng*binbc eingefaßten fliütfcujonc. £a« Sugcnbflcib entfprid)t ber Icfctcrcn 3cid)nung**

form ; bie bellen unb bunflen Siäng*flctfcn ber jungen 9)cännd)cn uerfd)Winbcn mit ber

^eit Uoliftänbig. — IMcfc Varietät, Weldje bei Xfchubi bie „2. Varietät" unb bei

XumcrilVibron bie var. a) bilbet, ift au* Jvranfrcid) fdjon burd) Dugö*, au* ber

Schweif burd) Xfchubi, ferner au« Italien burd) bc Vetta, uon ©Milien (SRarfa(a)

burd) Vöttgcr [Sic. 8. 256], au* ©ricdjcnlanb ,v V. burd) 8d)rciber befannt; id)

felbft fenne fic au* ©ricdjcnlanb, 'Snlmoticn, Jirol, sJ?orb Italien, au* $almatien

unb lirol befam id) lebeube Stüde, unb laut brieflicher DJitthcilung bc* .S>erru V.

(^eifenl)et)iter fommt fic nid)t feiten bei Slreujnad) uor.

2. Var. punctata (Daudin; Dugh), getüpfelte 8., uon X.'aurenti al* Seps varius,

uon Wciöuer [Wuf. 8. 41] unb 8d)iuj [^Hept. 8. 99] al* Lacorta sraaragdina, Uon
s?(nbrjejow*fi [«mph. 8. 328] al* Lac. elegans, uon bc Vctta [Fauna 8. 25] al* Var.

versicolor aufgeführt unb bcfprod)en. Veim sJO?äund)en ift bie Cberfeite auf grünem

ober gelbgrüuein*) Wrunbc mit zahlreichen fd)Warscn, braunfdjwarjcu ober oliubraunen

*) (*in btranii} grfärbtfö Urcmplar bilbet ^. Ziuxm [Hrnftf. veft 4| ab.
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Jüpfclpunftcn, mcldic jcbod) bic öröfjc einer ©djuppc nidjt überfteigen, fonbent

meift nur eine» Xljcil ber Sdjuppc beberfen, beftreut. 3uwcilen aber fteljen biefe

lüpfclcbcn fo bitfjt, b. b. fic crftrccfcn ftd) auf fo oicle Sdjuppcn, bafc bic grüne

(9runbfärbung ganj jurüdgebrängt wirb. 3)ic Cbcrfläcb/ beä Jiopfcä erfdjeint buntek

ober grünbraun, mit bell* ober gclbgrfincn lüpfcln. 'Sic gefamtnte linterfeite ift

einfarbig gelb, nur bic Vaudjtafcln ber äußeren 2ängSrcib,cn finb gcmö^nlidr) grün^

blau geraubet ober gepunftet, unb fetjr oft fc^miieft ein fd)öuc3 ©lau föcblgcgcnb unb

,S>alöfeitcn *). 9Jfituntcr gcfellcn fid) \n ben bunfcln tüpfeln ber Obcrfciic fleinc

weifjc ober gelbwcifie fünfte, fobafj bic Varietät bic Vcjcidjnung „punctata" in

boppcltcm Sinne üerbient. (.\?icrl)cr gcljört aud) bic Varietät punctilkta, pointillee

ou tiquetee gatio'ö unb wob! ebenfalls bic Lacerta chloroaotus 9tafine$quc ©djmal,V

bcjtu. bic Var. chloronota bc Vctta'*, unb bic Varietäten b unb c bei $)umeril Vibron.)

2>a* !fö c i b dj c n tritt in brei ßeidmungsformen auf, weldje ben fdjon früher

bcfdjriebencn cntfprcdjcn : entweber auf hellgrünem ©rnnbe fdjwar«} getüpfelt, alfo wie

baö ÜHänndjcn, ober aufjerbem mit jwei bejw. oicr locißlic^en, gelblichen ober grünlich/

weiften, oon bunflen Rieden begleiteten fiängäfrreifcn gqeitfjnct ; bic Unterfeite ift wie

beim 2Jcannd)cn gelb, bic Ächle zuweilen blau, töte jungen Xhicrc finb oberfeit* auf

braunem ober grünbraunem (9runbe fchwarj geflcdt unb ebenfalls mit 3Wci (oicr)

hellen Üängebinbcn ge$eid)itct. — SDicfc Varietät fommt im Vcrbreitungssbejirf ber

Smaragb*lSibcd)fe allenthalben häufig uor, namcntlid) im wcftlidjen ßuropa : Sbcrijdjc

.ftalbinfcl, Italien unb Sizilien, (franfreid), 3)eutfd)lanb (9tbcingcbict unb 9)iart

Vranbcnburg), 3d)wci3, Dcftcrrcid), iirol, Ungarn, Serbien, 2)almaticn, aud)

$ricd)cnlanb unb IStjflaben unb Snricn; in ben meiften biefer Üänber ift fic wol)l

bic häufigftc aller Spielarten.

3. Var. maculata (Duges), gcfledtc S. f oon 9fafinc*quc Schmal^ unter ben

Verdatungen Lacerta serpa et L. sicula, oon Xfdjubi f(£d)fen] als 4. Varietät, oon

t^atio als> var. marmorata (tackec ou marbree) bchanbclt. S)a3 2)iännd)cn unter»

fdjeibet fid) uon beut ber oorigen Varietät baburd), baft jebe ber fdjmaräen^cidniungcn

ber Cberfcitc fid) ntcfjt blo* auf cincSdjuppc erftrerft, fonbern m c h r c r c Schuppen

uinfafjt, fobafe gröftcre gledcn oon ticffd}n»ar,\er ober braunfdnoarjcr Jarbe unb runb*

lidjer, oierediger ober querbanbartiger O^eftalt eutfteben. Mitunter febeinen fid) biefe

fdjroar-icn «Herfen in £äng$reihcn ju orbnen, ober fic finb, entfprerf)enb ber oorigen

Varietät, oon wciftlichen bc$w. gelblichen Schuppen begleitet. Sluf oicle Shicrc

paftt bic Verrichtung „gemurmelt" beffer aii „geflcdt". Vci manchen ift bie grüne

Okunbfärbung burd) bic fd)toar^c 3^id)tiung ganj jurürfgebrängt, bii auf fleinc grüne

ober grüngelbe ^ünftdjcn, fobafj bic (&ibccf)ic auf febujar^cm ©runbc grün ober gelb

gepunftet erfdjeint ( Var. g bei Sd)rciber: „Supra atra, puneta flavescentibus crebris

aparsa"); ja c* fann ber Jall eintreten, bafe infolge beffen ba$ ©rün gänjlid) oer^

fdpoiubct unb ba* betreffenbe föjcmplar eine fdjroarac Cberfcitc aufioeift, mie

bicö burd) ein uon Oiadjct [Act. Soc, Liun. de Bordeaux, t. VI, 1833, <S. 168]

al* variete noire du Lezarrl vert bcfdjricbened Stüd beroiefen wirb. Die Oberfeite

bei .Stopfe* ift braun ober braungrün mit IjeQgrüncn, ,v XI). bunfcl umjogcncn

^unftfleden, ber Vaudj wie bic übrige Unterfeite rein*, grün« ober toeijjgclb, nur bic

itchlgegenb oft blau. 5)a^ SScibdjcn ift oberfeit* grün ober graubraun unb ent«

Weber nur mit fdjarf marfirien fchwarjen gleden ober nodj mit ^wei mcb,r ober

•) tat in tfouapartt's Faune italica obgebilbetr (^miplar t>tr „var. mento-coerulea" ift ein blom

f^lige* SRänn^tn btr gttüpftltcn Varietät (punctata).
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minbcr bcutlidfcn bellen Vinben längs bcr 9iütfcnäonc gejcidjnct, betten ftdj jinoctlcn

ätoci auf ben 9Jumpffcitcn t»injicf)cnbc gietfcnrcil)cn bcigcfeÜcn. Jpicrbcr gcf>ört Wölfl

aud) bcr Seps terrestris ßaurcnti'ä [Syn. 3. 61], welcher einen braunen, jeberfeitö

mit einer SRciffc unbcutlidjer glcdcn ocrfcljcncn Obcrförpcr t)at (Corpore fusco, utrinque

serie macularum obsoletarum) unb üon Schreiber als var. i aufgeführt wirb, 2luf

bem 3ugcnbtlcib beä 9Jcännd)cn* treten in bem 3ttaafec, tote bic IjeUcn Streifen wer»

fdjminben unb baS Vraun fidj in reinercö (tfrün umfefct, bic fdjwar^cn Stiitfcnflcdcn

fräftiger l)erüor. Sic gcflctftc S. begegnet und in allen
(
yun VerbrcitungSbejirf bcr

viridis jäfjlcnbcn £änbern, einzeln aud) im bcutfdjcu (bebtet. 3Sic bic üorigen bcibeit

Varietäten erreicht fie 5. ®. in $)almaticn eine Sänge oon 60 cm unb bariiber.

(Sine an bic eigentliche maeukta fid) anrcifjcnbc, uon biefer jebod) nid)t wirflid)

gefonberte ßcidjttungdfornt ift bic genta rntclte 3. (var. marmorata), wcld)c Ssuge*

[Lac. S. 376] bic buntgcflcdtc ©rüncd)fc (var. variolata) nennt.*) Vci il)r entfteljen

infolge 3ufatnmcitflic{jcn bcr fd)War^cn, mit braunen unb gelben Sd)uppcnflcrfcn

gemifdjten 3c » c^|lunöcn unregelmäßige, oft eigcittl)ümlid)c Sdjitörfel, Stridjel ober »

Schlangenlinien; pmeilen finbet matt SKkibdjeit, fo unter ben balmatifö>n ©rüitcdjfcn,

meldje auf bem JKütfcn bunfcl gcmarmclt unb an bcit Seiten mit wetfelidjcn, in ein

ober $wci Sängärciljcn georbneten Xropfcnflctfcn, aber nidjt mit IjeHcn üängöbinbeu

gcjcidjnet finb. find) junge, 1 ober 2 Satyr alte Jtyicrc geigen juweilcn biefe

3cid)nung.

4. Var. strigata (Eichwald), fi'tnfftrcifigc alö befonbere 3pc3tc^ uon

(Sidjwalb [Zool. S. 189] unb 9Ä6netricä [Cat. S. 61] unter ben Tanten Lacerta strigata

bc5tt). Lac. quinque-vittata befd)ricbcn. 2)a3 wefentlid)c Mcnn^cidjcu biefer nur in bem

füböftlidjcn ©uropa unb ben angrenjenben afiatifdjctt ßänbcrn l)eimifd)cn Varietät

bilbct eine uom £interfopfc an über baS SRütfgrat nadj bcr Sd)Watt,$wurael tyin^tetjettbc

wciijlid)c, grünlid) gclblicb/ ober bläulid)«wcifte Vinbc. 3ufltod) mit biefer treten

je ein fjcllcr Streifen jur Seite ber SRürfcnäonc unb an bcr 9iumpffcitc auf, fobafj

bic ©ibed)fc oberfeitö fünf f)cUc l'ängSbinbcn jeigt, wätyrcttb bic SBcibdjcn bcr Dorn bc*

fprod)cncn Stammform unb bcr mcfteuropäifdjen Varietäten beren nur ^wei ober oicr

befifcen, ba ifjncn eben bic 3tütfgrat*ltttie ftänbig fcljlt. ?(u&crbcm muß betont werben,

bafe in ben oben ermähnten öftlidjcn (Gebieten jene 6 Streifen nidjt bloö ben 28cibd)cit

unb 3ungcn, fonbern aud) ben erwadffenen 9J?ätmd)en sufornmen, wcätjalb bic (Srtjcbung

biefer 3ei^nun9*f°rm 5U c'ncr eigenen Varietät fidjcrlid) gerechtfertigt ift; bagegen

reidjett bic gärbungSmerfmalc, ba ftanbige djaraftcrtfttfd)c fünfte t)inficf|tlid) bcS

93aucS unb ber Vebedung bc« Körper* ftd) nierjt ergeben, nidjt am
(
ytr ^Mufrccf)t*

crljaltung bcr Lacerta strigata (quinque-vittata) alä befonbere Spc^ic*, toie c<J au^er

(Siduoalb unb 9)f6u6tricö Vertljolb, Oirai) u. Ä. mollcn.

Vcjüglidj bcr gärbuitg ber Cbcrfeite ift nod) 311 bemerfen, bafj alc- ©runbton

ein ©rünbraun, Cliocngritn ober bunllc« ©rfm (ÜWänn^cn) ober ein Vraun

(2öeibd)cn) auftritt unb baß jene Ijcllcit Üängäftrcifcn uon braunen "ober fdjtoar^cn

Säumen unb Jlcdcn begleitet werben, toätyrcnb bic Cbcrfeite ber Sdjenfel mit gclblidj

ober grüiilictymeißcn, buntcl begrenzten Hlugcnflcdcn unb bic Äörpcrfciteu auf ben

i\tt)ifd)en ben fjelleti ^angöftretfen licgcnbcn Selbem oft aud) mit tyellcn Rieden gcfd)müdt

finb; bcr Sdnoanj ift oberfeit* braun, an bcr SBurjcl mit Spuren Ijcflcr Streifung,

*) Die Varietät cinereo-nigrreBcens, mtlty bt SBrtta im 3at)K 1867 [Erp. Ven. ©. 184] betreibt

unb bie offenbat gu biefer bej». oorifler SBorietöt gehört (Oberfdte arauarfm mit f^roorjen unb braunen

fünften unb gleiten beftretit), b.ält er in feiner Fauna dltalia ni^t meör aufregt.
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bcr Cbcrfopf bell ober graubraun, ber Vaud) faiumt bcn anbercu Partien ber Unter*

feite meifdid) mit einem Stid) in (Mb ober f»rün. <£* fei hier nod) bemerft, baf?

Vebriaga friitjer bic Vcrmutfyuug ausfprad), man babe es in ber Lac<?rta striguta

mit einer Uebergangsform ^roifdjcu bcr Smaragb-- unb ber grünen 9)(aueT*(£ibcd}fe

(Lac. muralis noapolitana) ttjun. 3nbcffcn ift er bauoti fturüdgcfoinnten, feit

fteftfer auf örunb gemachter Erfahrungen unb forgfältiger Untcrfudjungcu jtt ber in

feiner „3oolog. 5Kcife burel) JranSfaufaftcn" auSgcfprodjcncn Uebcrjeuguug gelangte,

bie fragüd)e (Sibcrfjfc fei „faftifd) nur eine Varietät bcr Lacerta viridis, aber in Der«

fdjiebencn fünften eine fcljr ausgefprodjene". 2)aft fie ben Uebergang jur ruffifdjen

3aun*(£ibcd}fe (Lacerta agilis chersonensis) toerinittelt, getjt nadj Siefjlcr aus mehreren

if)rcr Eigenheiten Ijcroor: fie ift l)infid)tlid) if)rcr gärbung oft fe()r fd)wcr ober gar

nidjt oon jener agilis ju unterfdjeiben ; bie ^Kcilje ber törnerartigen Sdnippdjcn junfdjcn

bcr ?lugenlibfd)eibc unb ben 9Simpcrfd)ilbd)eu ift oft bei weitem md)t üottjätjlig, mit*

unter fogar auf ,\mci ober brei Sd)üppd)en ^ufammcngcfcfymoljen (bcr L. agilis fehlen

fie gän&Iidj)*}; bic Schuppen ber SRumpf = Oberfeite finb bei strigata etwas gröjjcr

als bei bcr mehr meftlid) ODrfommenben <?orm ber viridis unb bafjer finben fid) bei

U)r in einer Cucrrcifje weniger Sduippcn al^ bei ber tnpifdjcn viridis (bergl. S. 1 19)

;

ber Sdjwanj bcr strigata ift etwa* fftrjer als bei bcr wcftlidjcn Jorm unb l)at 100

biä 105 Sdjuppenriugc, wäljrenb bei bcn fticw'fdjen Ercmplaren ber viridis ber

Schwang juweilen mcf)r als boppelt fo lang ift als ber ßörper unb 105 bis 112 Hirtel

bcfijjt. Vcftänbigc (Sharaftere prägen fid) jebod) nid)t in biefen Momenten aus,

üiclmctir geigen bie Xtjtcrc balb in biefem, balb in jenem fünfte $lbweid)ungcn. — Vor^

fommeu: Slaufafu* unb £ranSfau!aficn, iUcin^lficn (Sfntart), Snricu (Veirut), ^erfien.

5. Var. trivirgata, breiftreifige 3., oon £umcriU8ibrou [Erp. gen.] unter

var. h., oon 8d)rcibcr [Herp.] als var. p., aufgeführt. Von ber Oorigeu im SBcfent*

lidjen baburd) untcrfdjicben, baft aufjer bem gelblidb/ ober grünlidjwcifjcn SHüdgratS*

ftreifen nur nod) jwei äl)ii(id)e helle 2ängSbinben, unb jwar je ciue an ber Seite ber

JRüden^one, oorljanben finb; bic beiben Streifen an bcn Siumpffciten fehlen, btc

lefcteren tyabeii nur gelblich/ ober grünlidjwcifjc, bunfcl umjogcne Slugenfletfcn aufju^

weifen, ©ic ®runbfärbung ift ein Wrönbraun ober Vraun, bie Unterfeite ift wcijjfid),

bie tfchlgegcnb mit bläulichem ober grauem Anflug. SSeibdjen unb 3unge jeigen

biefelbc 5nrD,ll,a. to *c °'c 9Rämtd)cn — baffelbc Vcrf)ältttif$ wie bei bcr uorigen

Varietät. 2>er Ümftanb, bafj bei bcr strigata bie Scitenftreifcn juwetlcn nur angebeutet

finb, fpridjt für bic naf)c Verwanbtfdwft bcr Varietäten 4 unb 5, ebenfo aud) bic

tfjcilwcifc Ilcbcrcinftimmung fjtnfiri)tlid) bc* Verbreitungsgebietes, beim bic breiftreifige

8. finbet fid) in Syrien unb Mlctn^lften unb aufjerbem auf bcr VaUan=$albinfel.

6. Var. Vaillanti, einfarbige perfifd)e 3., in ^umerir* Üatalog unter

var. concolor mit bezeichnet, in bcr „Zoolog)' of Eastorn Porsia" oon Vlanforb

mit cnoäl)nt unb oon Vcbriaga 51t (Iljren bes ^rofeffor Vaillant benannt. ?lus*

gejeid)nct burd) ba* auffallcnb grofje, fed)* bis ficbenminfelige, oon einer 'Änjahl

größerer unb flcinerer Sd)läfenfd)itbcr umgebene 9.1iaffetcrfd)ilb (f. S. 60), burd) bie

Verringerung ber bei ber tupifdjen viridis jwifdjen ?lugenbiSfuö unb 9Btmpetfd)ilbd)en

l)in
(
vel)enbcn 5törnd)en Sciljc bis auf 92uU bejw. 1 bis 4 Störndjcu, fcl)r fd)wad)

gcfchinbeltc 9iüdenfd)uppcn, fdjmalc Sd)wan5fd)uppen, fd)lanfcn unb geftrerftcu Mörpcr;

*) {tierju tnufe iitbe% borouf ^ingewirfen torrben, baf au<$ btt bnt Qarirtaten Vaillanti unb

Schreiberi bieff Jrörnc^fn^d^e meifi auf einige roeiiigt Äöru^m oerringert iji, ja mitunter jönjli^i

oermitt »irb. £.
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6 iHcibcn Vaud)fd)ilbcr, 107 ©djivaujfdjuppcnringe. Cbcrfcitc oliucnbraun, rein ein*

farbifl ober mit bunfelbraunen $ünft$en, 92acfat grün augel)aud)t
;

Unterfeite ein-

farbig grünlidjwcif}. Vorfommen: ^erficu. — ßinc miberc glcidjmäftig braune,
nur fpurtoeife gelb gefprcnfeltc Varietät beobachtete Vcbriaga auf ber (iijflabcu^nfcl

Wiio; er bezeichnet fic in feinen „Slmph. unb SRcpt. (Mricdjcnlanb*" al* var. fusca.

roährenb er bic auf ber linflabcn 3nfel Tino gefunbene fdjtoarjpuitltirtc grün* bi*

golbgclbe (Spielart „var. aurata" nennt.

SBäbrcub bic erftgenannten brei Varietäten (concolor, punctata, maculata)

bunt) baä ganje SEBobngcbict ber viridis fid) verbreiten, befd)ränfcn fiel) bic lefct

genannten brei formen (strigata, trivirgata unb Vaillanti) lebiglid) auf ben bftlidjcn

£hcil bcS VerbrcitungSbeyrfc*, fobafe man fic alö bie öftlidjen H'ofal Waffen ber

viridis anjufeljen hat. SBir haben nun aber and) nod) einer rein unb au*fd)licftlid)

meft lieben ftorm ber 3maragb=(Sibcd)fc, wcldjc nur auf ber purcnäifrfjen ftalbtnfcl

auftritt, ju gebenfeu. Unb wie jene öfttidjen Waffen burd) gemiffe ©igenbeitett in

Färbung md)t nur, fonbern aud) in Vcflcibung unb fogar im Sförperbau Don ber

mittel» unb fübcuropäifcfien tnpifd)cn viridis fid) abgeben, fo ^eigt aud) bie wcftlid)e

gorm befttmmte Stbänbcrungcn dou ber Unteren. Sie untcrfd)cibct fid), tuaS bic

gärbung anbelangt, Don allen anberen 3maragb*(*ibcd)fcn burd) bic fd)loar*gcflcrftc

ober fdjwarjgctüpfelte Unterfeitc, fobaft man fic als

7. Var. ventriraaculata, al« 3maragb4ribcd)fc mit geflcdtem Vaud),

bezeichnen fann. ?lm 3. Sluguft 1880 erhielt id) burd) Hermann ÜlMldc in Wühlhaufcn

i. $hür. eine Jtollcftion norbfpantfd)er ©rünctbed)fcn, bereit 5Wüdcufärbuug (grün ober

braumgrün mit mehr ober minber zahlreichen fdjmarjcu unb id)n>är$lid)en fünften,

Rieden ober aWarmcljcidjmmgcn) niebt* SlbionbcrltcheS barbot, roährenb bic auf gelb«

liebem ober grüngelbem (55runbe mit graueu ober fd)roarzcn lüpfcln unb gledcn

gezeichnete Unterfcitc fofort auffiel. $te Öröfjc unb gorm be* .^>interlmuptfd)ilbe^

fdjroanftc fcljr (f. 3. 116), bic Mörnd)en*9teihc oberhalb ber 3Bimpcrfd)ilbd)en war nur

bei brei ©tüden uottftänbtg, bei ben übrigen auf einzelne ftbrndjen ^ufammengcfdjmotjcn,

©djcnfclbrüfcn zählte id) jeberfeit* 12 bis 14; bic SWaofec beS einen (rjcmplarS Ijabc

id) auf Seite 115 unter 9Jr. 3 eingefügt. 3n (SJiebcl'ä ,,^citfd)r. f. b. gcf. Siaturro."

1879, Vb. IV, S. 605, erfah id) ani einem Verid)tc ooit 6. Vöttger, bafi §. uon

SWal&aii'Sfctoon) ^ruei berortige tSibed)fen oon feiner Weife in Süb^ortugal, unb

jtoar au* 9)iond)iquc, mitgebrad)t hatte. 3njioifd)cn hatte 3. o. Vcbriaga bic

galicifcb/afturifrijc «rüncdjfe im ,;?lrd)io f. 9taturg." 1878, I. Vb., 3. 299, befannt

gemad)t, inbem er fie, roic er fpätcr fagt, „irrtf)ümlid)cr Steife al* felbftänbigc Slrt

betrachtet unb alö Lacerta Schrei beri bcfd)ricbcn f)atte". Unb einige 3abrc

fpätcr gab Voulcngcr [Proc. London 1884 pag. 418J ber aus ber Scrra be SRoncbiquc

in SUgarbe ftammenben Wrünccfife bic Vczeidjnung „var. Gadovi". ?(lle biefc

©bcdjfen haben gelben, bunfcl ober fd)toar,\ punftirten bc,\to. gcflcdtcu Vaud), grüne,

grüngelbe ober bräunlid)c Cbcrfettc mit fd)U)ar,\eu ober braunfdjmaricu fünften unb

Rieden (beim J^eibdjen ift ber Vorberrüdctt gern grün, ber .^interrütfen braun grunbirt),

bie 9Rännd)cu ber „Gadovi" an beiben «eitert beS Stumpfet getoöbnlid) eine föetbc

Weiftet gleden; iunge 2^ierc finb oberhalb olioenbraun ober braun, au ben ÄÖrpcr^

feiten burd) Slugenfledcn — nj«ld)c bei ber „Gadovi" bläulid), fcfiroarj gefäumt, bei

ber norbfpanifd)eu „Schreiberiu gelb, buntclbraun umfäumt finb — au*gcjeid)uct.

Öd toarc redjt toünfd)cn^mcrtf), bafi biefe Varietät ober Varietäten balb unb oft in

größerer ftnjabl ju un§ gelangte, bamit bie fd)Oncn Xbicrc befannter unb mand)e

betreff* ihrer Menutnift nod) obmaltcubeu bunfleu fünfte aufgcljcUt mürben.
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©S bebarf tooty faum bcr $eroorl)cbung, baf? fid) jwifdjen bcn im Vorftcl)cnbcn

gefchilbertcn Varietäten unb formen, namentlich inncrljalb bcr erftgenannten brei

Varietäten, Diele Heinere Abweichungen unb 3arbcn*©pielarten beobachten (äffen,

Wcldjc bic Ucbcrgänge Don biefer $u jener öermittcln, im Uebrigcn aber bcr einen ober

ber anberen £auptform fid) näher anfd)licjjcn ; mir fönnen unb mfiffen baljcr ihre

Sßefc^tcibung hier untcrlaffcn.

'"L'Mrt"'
9* örograi»l)tfd)e ©erbrettung. Die eigentliche .<jpcimat ber ©maragb'Sibcchfc

bilben baS fübltc^e unb füböftlidjc (Suropa, alfo bie baS SHittellänbifdje unb baS

©djtoarsc ÜHccr im Horben begrenjenben Öänbcr. Au&erbem bewohnt viridis bic

<3fiDffifte bes $faäpifd)en SecS (nörblic^cS ^erften) unb bic fiiblid) bcS ©chroarjeu

unb öftlid) beS üJfitteUSJZccreS gelegenen uorbcrafiatiftfjen ©ebietc: Sclein*Aficn, Serien

unb ^aläftina; ^«flcflen fd)eint fic an ber Cftfüfte beS $aSpifd)cu ©ceS, ba nur

ßidjwalb fic für bort angiebt, bloS öcrcinjclt, meflcidjt aud) gar nid)t aufzutreten,

unb ffiblid) bcS SKittelmecreS fcl)lt fic auf jeben gaH*) Der VerbreitungSbcjirt

ftellt einen breiten fianbfrreifcn bar, weldjer an ber atlanttfdjcn ftüfte Portugal*

3panicnS unb 5ranfrcid)S im SBcften beginnenb, fid) im Allgemeinen jnüfdjen beut

35. unb 50. ©rab n. Vr. bis etwa jum 54. ©rab öftl. Jerro^ängc b^injicl)! ; uon

ba ab aber fenlt fid) bic ©Abgrenze bis jum 32. unb 30. ©rab (^aläftina, ©djiraS)

unb bie SRorbgrcnjc bis jum 45. ©rab (Staufaficn) tycxab, unb im Dftcn fdjliejjt baS

©ebiet am meftltd)en unb füblidjen Ufer beS ÄaSpi^SccS ab. Die angegebene nörb*

Iid)c ©renjlinie erleibet nur au einzelnen fünften eine Ausbuchtung nad) Horben hin,

fo am 9fJt>ein bei SBopparb, in ber ÜKarf Vranbcnburg, in /pinterpommern, bei Sßob-

gurj an ber SBeidjfel, in bcr 2Barfd)aucr ©egenb unb in ber Ufrainc. Die äujjcrftcn

fünfte ber Verbreitung unferer viridis liegen mithin im heften unterm 9. unb im

Cften unterm 70. bis 73. ©rab öftlidjcr 5cffo=2änge, im ©üben unterm 30. unb

im Sterben unterm 52. unb 53. ©rab n. Vr. @t)c ro 'r wnä nun bem Vortommeu

auf beutfd)em ©ebietc ^umenben, fei in allgemeinen $ügcn bcr fübeuropäifd)cn

üänbcr gcbad)t.

sübmffi^ropa. ber ^t)renäifd)cn .^albinfel fdjeint fie ungleichmäßig oerbreitet $u fein: in

Portugal würbe fic bcn 3Wittl)cilungen Varboja bu Vocagc'S, VoSca'S unb

Vöttger'S [SHalfcan] jufolge in bcn <Jkooiiiäcu 9Hinl)0 (Dom 3efuS bc 2Hontc),

Vcira, Alcmtcjo unb Algaroc, in Spanien laut 9J?ad)abo in ©cüilla, laut Voöca

unb ©coanc in 9teu» unb Alt ^aftilicii, Afturicn, ©alicien, Katalonien unb im

VaSfcnlanb beobachtet, mttl)in in bcn nörblid)en ©ebicten häufiger als in bcn füblidjen,

wo bic größere ^ßcrMSribcdjfe (Lac. ocelkta, Daudin) bcn ^lafo behauptet; unb auf

beu 3nfclgruppen bcr Valcaren unb ^itl)t)ufen fet)lt fic gänjlid). 3n ben angrenjenben

üanbfd)aftcn $ranf rcidjS, fo tu ber ©aScogne unb im Üaugueboc unb ebenfo in

bem öftlid) bcr 9M)*me gelegenen fübfranjöfifdjen Slüfteubiftritt bcr Provence, ift fic

fel)r r)äufig, unb baffelbc gilt uon bcn mittleren Departements bis etwa 3um 47.

Vrcitcngrab hinauf. iNörblid) oon bcmfclbcn fommt fie, fo in bcn Deport. $ounc,

©artljc unb in bcr öftlid)cn Bretagne, fpärlid)er oor ; unb nid)t nur, baß fie bei ^ßariS

feiten wirb, wie bereits Dugäs angab, fie fd)eint nad) ben 2J?ittl)ctlungcn Öatafte'S

[
v^>ariS] h'cr, bei 5"ntaineblcau, Vcrfaillcs, Voulogue, VcrriöreS, überhaupt bic uörb*

lid)ftcn fünfte ihrer Verbreitung im norbweftlid)en granfreid) crrcid)t ju haben.

•) £iie Stngaben, bofe viridis in Slgmtn (itad^ DuirterifcSBibron u. ».) unb auf b«n Äanaren

nacb »icbttnfltinä („Nomencl. reptil.") porfommt, beru6«n auf 3rrtbuin unb Cfrroetbjtdmg ; in 81=

gerim unb in tuni« wirb ftf burc^ eine orrroonbtt Sri, roelcfit oon fiotafle ben Alanen LacerU patcr

erholten bat, »ertriten.
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Unb bamit erreicht fic gleichzeitig bic tfcorbgrcnjc ihrer Verbreitung in Üikft (Europa;

benn fic fehlt fowofol in üöclgicn, Sujemburg unb ^ollaitb, alcs and) in Wro&britannien

mit ?lu*nat)mc ber nur politifd) 511 (rnglanb, geographifd) ober $u Sranfrcid) ge*

hörigen 9cormanncn*3nfcl 3crfci), oon welcher u. H. mehrere Stüde nach bem

33ritifd)cu ÜMufetim gelangt finb (Wrat) liat. 3. 31]. Ob fie im öftlidjen ftranf

reid), oon wo fic au* ber ^rouence, ber ©auphine, bem 3ura, Saüouen (Snbabtjänge

be* 3)it. Ölanc, 3aldoe), ber Franche Cointö (Depart. du Doubs) befannt ift,

gleichfall* bi* jum 49. Wrab n. JÖr. hinaufgeht, ift nod) nitfjt feftgeftcllt, bod) wohl

anzunehmen, ba fic 6ci iricr in ÜHheinpmuVn beobachtet würbe unb t)icrt)er bod)

jcbcnfall* nur tätigt be* IVofeltbalc* au* granjöfifd) burd) £eutfd)sLotl)ringcn ein

gewanbert fein faun. Ucberhaupt läfct fid) ba* öftlidjc Jyranfrcicb al* ?lu*gang*punft

für gewiffc Stfanbcrungcn ber viridis betrachten : au* Lothringen burd) ba* 5 t>Ql ber

3Mofel in ba* (Gebiet bc* sDcittclrhcin*, burd) ba 1? Xt>ol bes 3)oub* in bic norb^

wcftlicrje unb bnreh ba* ^Ht>onetr>a( iit bie fübweftlidjc Schweif ^liif bic (Sin- ^ nwu -

wanberung burd) ba* Stial bc* $)oub* wäre ba* Auftreten in ber Umgegcnb oon

'•bafcl zurückführen lucrgl. weiter unten), wobei man freitid) annehmen mü&te, baft

bie viridis auf ben 3tt>ifd)cnftationcn wieber ocrfd)Wunbeii wäre. 3m Saitton iRcrn

fommt fic, wie mir .£>err
v
^rof. Sh Stuber*3krn fd)rcibt, nid)t oor, wohl aber finbet

fic fid), worüber fdjoit Jfdptbi unb SdpnA berichten, in ben ÄTantoncn Söaabt unb

(%nf, alfo ber fübweftliehcn 3d)wei^, unb in ben fiib(id)eu Ä. SMli* unb Seffin.
NJiad) t^atio bewohnt fic honptfäcfjlid) ba* Steffin ber 9?honc unb be* (Genfer See*;

.frerr SJcaj ^offmann-Wcnf beobad)tetc fic oberhalb (itpllon, bei Villeneuoc unb am

Jurc be* "Saline (iiiblid) oon (%nf, 500 Bieter hoch); bei Skr, an ber Schone foll,

nad) ben Angaben (Sharpcnticrc- unb Xfdjubi'* [(Sd)]". 3. 13], burd) ben ftrengen

©intcr 1829/30 eine grofte ^Injabl 3. ju Wrnnbe gegangen fein, fobaf? fic nad) biefer

3eit bafctbft nid)t mehr fo häufig war wie uorbem. 3n bic füblichen Äfantone SBaüi*

unb ieffiu unb ebenfo in ben fuboftlicben, uon £fd)ubi unb Schinj nod) nid)t genannten

Äanton ©raubünben, wo fie laut gatio in ben Il)äleru uon ^ofd)iano unb 35ergeU

oortommt, gelangte bie 3. au* sJcorb Italien, inbem fic bie glufethäter aufwärt* ucr-

folgte, dagegen crfd)eint ihr Auftreten bei 3ürid) (iVufeum in 3ürid)) unoermittelt.

Italien — unb weiterhin bie Stelfan^albinfcl — biirfen wir al* bie eigentliche > Iinl -

fteimat ber viridis anfehen, oon welcher au* fie fid) nad) Seften, Horben unb Oftcn

hin Oerbreitet (jat babei um bie ?llpen herum nad) ÜJiittcl Europa eingreift. 3d)on

ber römifdjc dichter Virgil gebeult ihrer vor naheju 2000 fahren, unb ber sßolognefer

t|>rofeffor Sllbrooanbi bcfd)rcibt in feinem betannten Söcrfc [Quadr.] bic „Lacerta

viridis Liguoro Bononiensibua" au» eigener ^Infchauung. 3ie ift auf ber ganzen ^Ipen*

niuifd)cn .f)albinfcl, üou ben Cibencn im ttörblidjcu 5l)eilc bi* nad) Äalabricn l)inab,

^u ^paufc unb ebenfo auf ber 3nfel Stjilicn unb laut SÖÖttger [Sic.] auf ben benach-

barten lleiuen 3nfcln Waritimo unb Uftica. dagegen fel)lt fic, worauf bereit* (ietti

unb ®cn6 ^intwetfen, ber Csnfel Sarbinieu unb wol)l aud) ben Unfein im 'Xi)rrl)cnifd)en

SÖieer, währenb fic fid) laut Ciamcrano auf (Alba wieberum oorfittbet ; ba* ^orlommen

auf Horfifa fteflt (iamerano al* ungemifj l)in, unb wahrfd)einlid) mangelt fic biefer

3nfcl, ba aud) 3. v. '-öebriaga fie Ipn-

«ic^ t bcobadjtcte.

tfJon 92orb^talicn (^enetien, J5riaulj au* oerbreitet fid) bie viridis in bie an ^j^*/
grensenben öfterrcid)ifd)en Ipenlä nber : lirol, ilärnthcn, Mrain (^Unrien),

•,",fn ",n '" t

iftrien, 3üb* unb Ü)iittcU3teicrinarf, nidjt aber weiter norbtid) nad) SKorkSteiermart,

Salzburg unb Ober - Dcftcrrcid), benn in biefen brei (Gebieten üermifet mau fic, fic

erreicht überhaupt im ufterreid)ifd)cu ^llpenbiftrilt ben 17. (Mrab n. Ü^r. nur nu*nahm**
u
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weife (töraj*). 3m fübürf»en Jirol ift bic „WrünV' fomohl im iljal bcr (rtfd) als

aud) in bcm bcr SBrenta (&al Sugana) unb in anbeten Cucrtbälcrn überall t)äufifl,

ebenfo fteüenkveife bei Faltern am See, bei 33ojen unb SDieran; im (£tfd)tt)al fteigt

fie nad) (^rebler'S Angabe burd) baS 3Jinfd)gau bis Wals nabc ber (StfcEjqucIIc,

3300 ^ufc «&• 2Keer, ferner gcf)t fie in* £f)al oon Ulten unb ^affeier, im @ggentfoal

bi* Öummcr unb SBdfdjnofcn (3700 gufj) unb burd) baS (Sifadttjal bis ©rijen;

cnblid) bemerft ©rebler nod). bafe fie fid) ,,nad) gut Ocrbürgten Angaben aud) im

unteren $rau* unb 3feltf)al: an ber Sonnfcitc bei ÜRifolSborf, Wrafcnborf, Jtjurn

unb ftcllenWcifc nod) am WwabUrberge bei Ainct finbet". 3)amit im ßinflange ftcfjt

^eubig'S 9(otij [Saur. 3. 190], baß L. viridis „münb(id)en Angaben zufolge aud) im

^ufterthal oorfommc". 3m angrenjenben «ärutben trifft man fie, laut öfaflenftein,

uberaü an fonntgen Abgängen unb trodenen SWauern, bod} nur in ber (Sbene (b. t).

wof)l ber Tf)äler). ©a« Steicrmarf anbetrifft, fo rennt .£>crr
v
J>rof. A. o. SRojfifooicj,

wie er mir freunblichft fdircibt, fie aus Süb= unb Wittel -Steter, unb @remplarc aus ber

Umgebung oon ®ra$ finb in feinem SBefifc, hingegen mürbe fie Dan ib,m im «Korben

beS SanbcS nod) nid)t beobachtet, ifür Unter*Jtrain, unb #oar für ttrupp, ocrjcid)uct

fie ^ret)cr, für 3ftrien Schreiber. Won SJrain aud getjt bic viridis etnerfetts burd)

Kroatien nad) Slaoonicn, wo fie nad) StcinbadjnerS Scridjt [Slaoon.] unter

Anbcrcm oon gerrari unb 3clcbor Dci rtoöil UM0 Site! gefammclt tourbe, unb bic

'fconaulänber, anberfeitS burd) 3)almaticn auf bie türf if d)*gried)ifd)c a I b =

infcl über. £afj fie in Qalmatien, wo fie uad) Stolombatooic aufjer auf bein ^eft-

lanbe auf ber 3nfel durjola b,eimifd) ift, fcfjr häufig unb in ganj bebeutenber Oiröfce

unb lcud)tcnben Serben uorlommt. weift jeber iWcpttUen-yiebfjaDcr ; in ben 3abreu

1870 bis 1876 allein oerfanbte .fterr 33ud)h«ubler Siebter in Agram 1538 Stüd au

beutfd)c tt)iffenfd)aftltd)c Snftitutc unb »Jcptitienfreunbc [3oot. M. 1877 3. 275 1.

3n Bosnien unb in ber Herzegowina beobachtete C. o. WüUcnborff gleidjfaHä feljr

grofec Stüde; in Serbien fanb fie, laut brieflid)cr 9Äittt)eiliing, .öerr W. Cucbenfclbt

häufig: ®j:emplare au* bcm Laitan ftcfycn im Athener, fold)c oom CUjmp (.,var.

strigata") im ^Berliner Wufcum; auS Sonftantinopcl befam SBcrtt)olb mehrere, unter

ihnen fünffad) weiftgeftreifte [SReuc Ampi).]; *>om griedjifdjcn ^cftlanb, mo fie wie in

1)almaticn eine ungewöhnliche Sänge (60 bis 66 cm) erreicht, ift fie allgemein

befannt; auf ben 3onifd)en 3nfeln ift fie. laut ^elbrctd) unb SBcbriaga, ebenfalls ,^u

.'paufe, ebenfo auf Ärcta unb ben Änflabeu: 6rharb bemerfte fie auf WulonoS unb

Sora, ®rber auf lino, iöebriaga außerbem auf SeriphoS, SflayoS, Aubro unb 3Rilo

[(%icd).]. Auf ber Sporabeitssnfcl üHhobu<> erbeutete fie ©rber [di^buS]; üon ber

3nfcl ünpern ftetjt ein (Jfemplar, 9?r. 956, im berliner 3"°l«>g. SUiufeum
; auf Streta

entbedte fie «Raulin [Grete].

föic auf biefen flcinafiatifdjen Unfein, fo ift bie viridis aud) auf bcm ^cftlanbc

$or beruften* ju ,^aufe. 3n Wlcinaficn fammcltc fie 5. SB. Wann bei Jüruffa

[Stcinbad)ner], üon Irapcjunt fteben im ^Berliner SÖiufcum unter 9ir. 6191, au*

(iilicicn im SBritifd) SDhifeum ßicmplarc, baS erftcre SWufeum befi^t fie aud) aus

Syrien
;
©üntt)er [Palest.] fennt fie oon Serufalem unb 00m See Heroin in s^aläftina,

Anbcrfon [Proc. 1872 S. 372J oon 3d)iras unb ©d)walb [Jauna S. 66] oon

Afterabab in ^Scrficu unb oon ber im (Molf oon Afterabab gelegenen 3nfel Orcft

[SReife I S. 328]; auS ^erfien ftammt aud) bie var. Vaillanti; nuS bcm tiirfifd)en

•) Die Certirettung b«r viridis in btn onbtrtn öjiirrfidb. unsor. tänitm unb in Tfutf^lanb wirb

iDtiitr unten jur !omnun.
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(Supfjrat* liflrid *8anb fehlen öelegftürfc. Sobann oerbreitet fic fid) in ba* füblid)c

aftatifd)e unb curopäifd)c SRuftlanb. alfo in baä «ebict bea Äagpifdjcn unb Schwarten

SKecreS ; oon ber Dftfüftc bc$ $a3pifd)en 9fteercs jebod) ocrjctdjnct fie nur ©rf)walb

[gauna], wäbrcnb fic laut ©oerämann [9teife| in biefen aralo*fa$pifd)cn Steppen über»

tjaupt nid)t oorfommt; jcbenfallä luirb ber 73. Jcrro^rab (?lfterabab) bie Wrcnje

be§ SBerbrcitungäbeairfcS im Oftcn bilben. Wogegen betätigen beibe gorfdjer, unb

ebenfo Äefjler, 2R6n6trie« unb be 3?ilippi [Via-ggio S. 354], bafj fie jwijdjcn Schwarzem
unb fiaäpifdjem SOfecrc, in 3ranä- unb (Siäfaufaficn, bciinifd) ift. Ceftlid) oon ber

SBolga fehlt, nad) (SoerSmann'S Vingabc [Lac], bic viridis; and) bie grojjcn, 26 cm
langen grünen (£tbed)fen, weld)e öeubig [Saurier S. 209] au* ber ©cgenb Don

Sarcpta an ber unteren 3Bolga erhielt, waren grüne 3aun=(*ibcd)fcn, worüber man
bic 33efd)reibung ber Lacerta agilia, var. colchica. nadjlefcn wolle. Dort fo'U aud)

ber auf ber .£>albinfel .ttrim lebenben grünen @ibed)fe, meiere oon ^allac., 5Hatb,fc,

Ööttger unb 3d)reiber al* Lacerta viridis, oon ftcjjler, .Moppen unb SBcbriaga al*

L. agilis angefproeben wirb, in Äürje gebadjt werben. £rofc ber nod) mangclnben

Klärung t)infid)tlid) ber 9lrt ber ftrimer grünen ©bedjfen wirb man bie Angabe, baft

aud) bie cd)tc viridis auf ber Ärtm oorfomme bejm. oorfommen fönne, iitcr)t unbebingt

al* falfd) bezeichnen bürfen. Die nörblidjc ^crbrcitungägrenjc, welche fid) in ber

&a3pi*®egcnb unb tu ftaulafien bis auf ben 45. ober gar 40. Sbreitcngrab gefenft

hat, fd)cint fid) nun am Don hinauf ju Rieben unb in ben «ouoerncinentS Soronefd),

(Sbarfow, ^Ottawa unb ftiero bis jum 51. unb 52. Örcitengrab fid) erbeben.

Durd) bie Ufraine, bejw. bie Kein* unb fübruffifd)cn SBcjirfe jiebt fid) bie viridis, wie

bie Arbeiten ßjcrnau'ä, ^nbr^ejowSfi'S unb ißclfe'* ergeben, einerfeit* Weftlid) in bie

Sfarpail)enlänbcr unb anberfeitä norbweftlid) nad) ^olen, wo fic laut SacsanowSfi

nod) bei iföarfdjau, in bem 2Balbe oon ÄampinoS, wejtngleid) nur in geringer Slnjat)!,

gefunben wirb
; fie überfd)rettet b,ier alfo bie in SirnnirfrS „Observationes" für SRufj*

lanb angenommene 9iorbgren$e, ben 48. ®rab n. ör., um 4 (Mrabc. Sßeitcr nörblid)

bringt fie im SRuffifdjen 9leid)e jebod) nid)t oor, unb bie Angabe <ft. SeOblifc' [SScr^

äcid)nifj], bafj Lac. viridis, Petiver in ben 9tuffifd)en Oftfccproohijcn, atlerbingS „fehr

feiten", oorfomme, beruht cutfd)iebcn auf 3rrtbum ober $erwcd)fclung, wie aud)

0. o. CöwiS auf Seite X feiner bejüglidjen Schrift auSbrüdlid) betont.

Die jwifdjen Sßolen unb ©olhhnien cincrfeitS unb ben Donauftaatcn anberfeitS cdun**-.

gelegenen öftcrrcid)tfd)*ungarifd)cn ßänbcr jählcu bic Smaragb^ibedjfc 3U
ün9°xn '

ibren ftänbigen Söemohnern. 3n ®alijien unb ber Sufowina ift fic laut ^awabsfi

nid)t feiten
;
nadj brieflicher SKitt^eilung beS ^»errn fßrof. SRowidüftrafau ift fic gemein

in galijifd) ^ßobolicn, wätjrcnb fic in 3Beftgaliaien fcf)lt; in Siebenbürgen ift fic 93ielj*

Angabe jufolge burd) baS ganje 2anb ntd)t feiten; t)icr, unb ebenfo bei ^tulbfdja in

ber Dobrubfd)a, würbe fie, wie Steinbadjner [Slnoon.] berichtet, aud) oon ^errart

unb 3^cbor gqammelt; fet)r bäufig würbe fic oon (£rber, wa« er in feinen „ftmplj.

ber öft'Ung. 9Jtonard)ic" angiebt, bei Crfooa unb 9)fct)abia unb oon .perrn 3)?.

Üuebcnfelbt 5. 93. bei Scmlin im ©anat beobachtet. 91 ud bem füblid)en Ungarn Oer-

Scic^net fic aud) ?l. 0. SKojfifooicj, wcld)cr fic au« bem Üc^fenbcrwalb fowic oon bem

banatifdjen ^ertule^bab lennt ; im mittleren Ungarn ift fic 3. 23. bei Öubnpeft gemein,

nad) ber Singabc bon ^rof. % ilricfd) im „800I. ©arten" 1877, 2. 140, fogar

„häufiger als agilis", ebenfo wenig fct)lt fie Äornhuber'S Eingabe jufolgc bei ^ßrc^

bürg; „au* ben falligen (Gebirgen oon Sorna" in Cbcr=Ungarn crl)iclt Mittele* mehrere

Stüde [Prodr.], bod) r>cbt er b,eroor, baß fic bei ßafdjau, alfo gegen bic Satra bin,

oermißt wirb, ihre Verbreitung burd) Ungarn fdjeiiit fomit feine gleichmäßige ^u fein.
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3ic hat aber nad) SBejten bin bic ungarifdjc Wrenje überfcbrittcn unb ift einc*tt)etl*

in ba* (Mcbiet ber sJJiard), b. i. Mähren, unb anbcrntbcil*, ba* $onautbal aufwärt*

ucrfolgcnb, nad) Mebcr*Ccftcrrcid) norgcbrungcu. v\m J$\afy unb Jpügellaubc uon

iDiabrcn finbct fic fiel) nad) fteinrirf)'« Eingabe häufig; bod) wirb fic an mandjen Crtcn

uermijjt, fo bei 5künn; an ber 3 übfeite bc« hart an ber <3d)lcf. (Mrcnjc liegenben

Wautcnbergc« begegnet man ihr, wie mir <v>err Dr. 8. ®pifcer4i*icn fd)rieb, felir

feiten. Von '3Rät>ren, uielleirf)t aud) üon Wiebcr^Ceftcrrcid) au* ift fic weiter nad)

®i)f) meu gelangt, inbcfi fct>U itod), wie ^ritfdt) betont, 9iat)erc* über ihre Verbreitung

bafclbfl: „bi«ber würbe fie bnuptfädjlid) in ber Umgegenb s.ßrag« im unb

3dt)arfattjal, bei Siofttof unb an mehreren anberen Crtcn angetroffen"; au« ®Ui&
fclig* ^emerfung: „habikit per totem Bohemiam" [Syn.] unb Woll* Angabe

[$ool. W. 81J : „in Ööljmeit fommt fie überall auf fonnigen Siefen uor", ju fdjlic&en,

würbe fic allcrbing* burd) ganz Böhmen anzutreffen fein, Iftad) .Hnauer
l

sJ?.*Ccft.
|

finbet fic fid) „in ganj Wieber = €cftcrrcid), ftcllenwcife fctir häufig", grofec

(Sjemplarc aber nur nod) bei iöaben unb ^ö«lau unb gegen bic ungarifdje (Mreujc

bin, wäbrenb fold)C in ber (Gcgcnb uon SBicn immer fcltener geworben finb; au* ber

nädjften Umgebung Sien*, wo idjon Saurenti ba* „Atrautfjuhu" beobachtete, Oer

jeicfjnen gibinger [Ceft.] unb ttnaucr folgenbe gunborte: 5nrfenfd)anje, Kahlenberg

(Silbgrube), Vogelfang, fteinige Maine bei 3tcuring unb ©rinsing, nad) fttyinger

lebte fie normal* aud) im Liener 3tabtgraben. lieber bie X*onauftabt $rem*, weldje

iyi^inger nod) al« ^unbort anführt, ift bie viridis weftwärt« bie in bie bairifd)cn
(Grenzgebiete gegangen. Xicts wäre fomit ber eine ^Sunft ihre« Auftreten* in

Dcutfdjlanb. ftreitid) bcfdjränft fid) biefer Sobnplaft nur auf bic nädjfte

Umgebung von ^affau, inbem laut Salti unb tfabrer [„SBauaria" 1863, 2. 122]

bic 2maragb=(itbed}fe nur „am linteit Sonauufer etwa* unterhalb 'ißaffau bi* nad)

CbernjeU bin" uorfommt. on bemfelbeu Jahrgang ber iBauaria erflärt Scnbtner

(8. 80): „bie bem fnblidjcu liuropa ungehörige grüne (iibccbfe fount fid) auf beu

warmen Reifen um $affau ebenfo bel)aglid), wie an ben heimatlichen Wartenmauern

um $ozcn". Ob uub inwieweit bic« jetjt nod) zutrifft, habe id) nid)t erfahren föuncn;

bod) uerjcidjnct fic nod) i. 3. 1871 3ärfel au« Obern jcU [5lricd)tl). |, unb int 2)iai

1880 fd)ricb mir .frerr 3. <5- iicu^lugsburg: „ber einzige jyunbort in ^Bauern finb

bie walbigen Wbljängc bei ^affait, uon wo id) lebenbe ©ycmplare erhielt".

flufjer an biefer Stelle ift bic viridis nod) in folgenben (Gebieten bc* 2>eutfd)eu

Weiche« mit 2id)crl)eit nndjgcwicfcn worben: am Cber^Nbcin (fitbweftlidjcr ßipKl

iBabeu«, wie im iBafcllanb) unb am sDiitteloKl)ein (3il)etntl)al üon '.Bingen bi* 33opparb,

untere* ÜRabetljal uon Jlreujnad) bi* iöingen, mittlere« 9J?ofcltl)al um iricr), ferner

bei Cbcrbcrg unb mebreren anberen ^läi;cn ber 2Karf ©ranbenburg, fowie Bommern*
unb bc« nörblid)cit N

i>ofen« unb cnblid) in ber fnblid)ften SpU>c ber *4$routn$

prcufien, bei ^iobgurz au ber töeidjfel. Raffen wir biefe zerftreut liegenben fünfte

in* 'Jlugc, fo brängt fid) tut* unwillfftrlid) bie Ucber3cugung auf, baß bie omaragb

(£tbed)fe au« ihrer itrfprititglidien Heimat, beut oüben Europa «, auf üerfd}icbcnen

Segen unb zwar läng« großer ?vluf?tl)älcr in bie bcutfcfjen Väuber einwanberte unb

babei 1. au« beut mittleren ^raithreid) burd) ba* Ih<il bc* ^oub* unb bie (Mcbirg««

lüde zwifdjett oura unb Vogefcu i „bic Pforte bei Jöelfort") in bie Wegenben bc*

»ibeitifnic bei
s
^afcl (uergl. 3. 129), 2. au* bem iiftlidjcn Jranfrcid) burd) ba« "iWofcU

ttjal bi« .«oblcnj, bon ba rbciuaufwärt* bi« fingen unb üon hier ba* ^ahetfjal auf*

wärt* bi* ttrcuznad), 3. au* lHät)ren ba* Cberth^al hinab bi* Cbcrbcrg in iüranben^

luirg, 4. au* ben nifMfdjcn bqw. galizifrf)-polnifd)cn $iftriftcn läng« be« Seid)felthal*
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tu* in Die Sf)orner Wcgenb unb 5. au* Ungarn bat £onauthal hinauf bii v
J?affau

oorrüdte, — baß fte ferner mehrfach oom .^auptwege abwid), um in bic feitwärt*

bcffelbcu Itcgenben (Gebiete fidj flu verbreiten unb fo unter Slnbcrem in bie mittleren

Xfyeilc ber Warf iBranbenburg (iöerlin) ju gelangen ; in anberen fällen aber Oer*

fdjwanb fic auf ben ^wift^enftattonen wieber (fie ftarb au*), fobafi bic fünfte, ait benen

fie fidj erhielt, j. 93. Cberbcrg. ale „feljr weit oorgcfd)obcnc ifolirtc Stanbguartiere"

erfdjeinen *). $ctradjteit mir nun bie einzelnen beutfdjcn 2Üobnpläfec ctwa£ genauer.

Um SRbctnfnie bei SBafel, unb zwar auf bem rechten 9iheinufcr, bewohnt fie
c*rr »>"«•

ebcufowobl Sd^njetjer wie iBaben'fdK* (Gebiet. 3n ber Wabe ber Stabt fommt fie an

mehreren Stellen oor, bort), wie \>err Dr. ft. SHüÜer^afel fdjreibt, allem ?lnfd)ein

nach nirf)t mcf)r fo 3at)lrei(t) als früher. Dcrfclbc 'Jlutor nennt mir folgenbe ftunb*

orte : bie 92^einr)albe, welche fid) oon $afel bio (Mreit^ad) in ziemlicher Irrhcbuug über

ben Strom Innjicljt: ba« Wrcnjaefjer .f»orn, Stunbe oberhalb ber Stabt auf

beutfdjem Gebiet, wo man fowobl blau; unb bunfelgrün gefprenfelten al« aud) ein*

farbig glänjcnb-griincii Stütfen begegnet : föuleit bei $afcl ; ben feiner .ttlofc, am
redeten Stljeinufer, 3 Stunben unterhalb söafel, wo fie früher \iemlidi häufig mar**) unb

uon wo fic im ?tif)fint()a( nodj weiter nad) Horben Oorrüdte, beim v>crr Dr. ÜK. — unb

ebenfo .'perr caml. rer. nat. $8. Jiesicr — fing aud) ein fcljr fd)önc« (frcmplar in

Wcberweilcr bei «abenweiler (SWityl^ehn): unb' glcidjcrweifc finbet fie fidj, wie mir

föerr ^Srof. 9i. Biebernheim in Jvrciburg »• fowie .frerr it*. Itcolcr freunblidjft

mittheilen, auf bem noch, nörblid)cr gelegenen Maiferftul)l in „aufcerorbeutlid) fd)önen

Sremplaren". — Crs fcheiut nun, Daß fie bie fonnigen <>telänbc ber oberrbeinifdjen

l£bcne nod) weiter ftromabwiirtä oerfolgt hat; benu wie A>rr s$Srof. Wlafcr i. 3. 1870

im ,,^ool. Warten" berichtete unb mir nod) 1887 l»eftätigte, fommt fie, oft in grofjen

ftarfen (rremplaren, um iföiuiiif oor. (£incn weiteren ^uitbort am Cberrf)cin fennt

man uid)t: am linfen föbeinufer auf clfäffifdjcm (Gebiet ift fie bisher nod) nid)t fon

ftatirt — wa* gemifj auffallen muß, ba fie in ben an (Slfaß grenjenben franjöfifdjeu

Departement* ,yi .ftaufe ift , unb bie aus ber Umgebung uon Strasburg Gerrit

Dr. C. SSöttger als Laoerta viridis cingefdjidten grofjen grünen lübcdjfen erwiefen

fid) al£ Lac agilin. Das üPorfommen am .frarbt in ber ffl hei n pf a i\ , unb zwar

oom öftltd)cn, bie flibcinebciie fäumenben iHanbe be* (Murge*, geben 9)iebicusJ
[

s^aoaria|,

Särfel [Striedtfh. | unb DcoU [Weogr. oabreeb. A-rontf. a. *öi. 1878 1 übcreinftimmcitb

an, unb ebenfo berichtete mir — unter au*brürflid)CT Betonung, bafj id) mid) auf bie

iBcftimmung oerlaffen fönue — im Tlax 1881 ber iu^wifdjen oerftorbene Üanbeögeologc

Dr. SX. .Siod)»4tJie*baben, ein eifriger Jorfdicr auf biefem j^elbe, bafj an bcfdjränften

^unbftellen bei Deibe^beim, Badjenheim, Dürfbeim unb 9?euftabt a. b. .starbt bie ed)te

Lac. viridis regelmäßig anzutreffen fei, währenb bie ihm ju Wefid|t gefommenen

grünen ©bed)fcn oom 9iicberwalb (uon wo bie viridis auch angegeben würbe) nur

große ÜWänndjcn ber Lac agilis waren ; bem gegenüber fdjreibt mir ein anberer \u

oerläfüger ÜBcobadjter unb Wenner ber ty*älzifchcn Reptilien, «'perr "Jlpothefer SR. ftruel

•t flt^nli^« i<<r^ältniffe begegnen un« bei ber 3Siltfel= unb fle*fuIap--SNatter, ebenfo bei mnn^n
anbeten gieren unb, roorauf 9ldH i. 3- 1878 treffenb b.ingewiefen, bei mehreren ^pflonjen. - **

) „Vtx

3fteiner Älo$ wie« früher au^ einige gonj fübltd^e ^flanjenarten auf, bie nun bur$ meutere jrfinöbe

«otanifer ganjlid) ausgerottet ftnb", bewerft ^>err Dr. <W. babri ; unb $err 3(pot^efer ÄeDer (bamalö

in Wannheim), welker laut brtej(id)er Wtttb^eilung oo:n TOai 1880 bie viridis ebenfalls auf bem («lenjad&ei

§otn unb betn Jtilfiner Älo^» beobad)tetc, fügt bie Wotij bei: „Äuf bem ©renjad^er $orn fommt aud)

ber iöurbaum, Buxub seniru rvirens, maffenb^aft oor, jebenfaUB ein (jilbfc^eS 3uf<nnn,emreHen, man fönnte

jage«: eine 51u*frrar)tung ber mebiterranen Sauna unb ^Ura".
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Otterberg, ba& bie viridis bort oötlig fcb,le. ©n abfdjliefeenbc* Urtb/il h/tnfid)tlid)

biefe* fünftes möd)tc alfo nodj uid)t 511 fällen fein.

Murf-**«. flm 9tfittcl*9it)ein ift bic viridis oon ber äHünbung ber 9tab,e an bi* etwa

;,n ber ber 2ab,n unb Sföofcl auf beiben Ufern an mehreren Orten gefunben worben,

gletdjerwcifc aud) an ber mittleren 3Kofel bei 2rier [9?ofl] unb ber unteren 9?at)c,

fobafc ber auf Ooruor. Seite oermertte Sd)lufj betreffe einer ©nwanberung oon föeften

l)er burd) ba* 2Hofeltf)al natje liegt. (Einen foldjen tjat fdjon 9?oll gebogen, jebod)

nimmt biefer Slutor aud) eine (Sinwanberung burd) ba* 92ar)etr)at an. Ob fie nod)

an anberen Stellen be* $Nofcltl)alc*, ob |"ic j. S. aud) bei 9Pte& auftritt, bleibt nod)

nadjjuweifcn, ift aber fefjr wafjrfdjeiulid), jumal, wie ba* föatc "Jluffinbcn bei St.

<8oar*b,aufen unb Sopparb erb,ctlt, aud) „ein fo grofje* Ifjitr bennod) leidjt über*

fcl)en werben lann". Nu* ber ©egenb swifdjen Sopparb unb St. Woar erhielt 9?oll

ba* erfte Stfid im September 1880 burd) |>errn ^potfjeler 9)ieuer in St. (Moar,

nadjbem er im 3uli beffelben 3nf)re* bie 9(rt am gufcc 0CT Zuriet) bei St. Woar*»

Raufen entbedt unb in einem 38,6 cm langen ©jrcmplar erbeutet t)atte [$ooi (M.J;

im 9lpril 1881 befam er uon bal)er burd) £>crrn £>ir. $>arrad) bafelbft ein jweite*

Städ. Oberhalb biefe* Orte* ift fie, wie wir burd) ffirfdjbaum 1865 erfahren, bereit*

in ben 60 er Sauren bei ßaub burd) 2er. unb nad) bemfclben Serid)terftatter in ben

50er Sauren einmal bei 9tiibe*t)cim oon 3«f«ni»ä gefunben worben. (Sin oereinjeltee

Sorfommen bei Saub unb 9lübcdt)cim Dcrjctd)nct aud) $>err 28. u. Weidenau, weldjcr

übrigen* im Slpril 1886 ein lebenbe* 2Seibd)cn oon Öopparb jugefaubt crfjiclt. 3m
eigentlichen 3Ht)cingait, am Saunu*, bei 2Bie*babcn, SKainj unb ^ranffurt a. 90?., wie

überhaupt im SKatn* unb bann aud) im 9?ctfar ©ebiet fet)lt jebod), wie mir bie Herren

SB. 0. 9teid)enau, Dr. iT. S?od), Dr. C. Söttger unb Dr. 3. 0. Sebriaga über»

einftimmenb angaben, bie viridis gcinjlid). hingegen finbet fie fid) 9fcübc*t)cim gegen*

über, bei Singerbrüd unb Singen an ber 9?at)e-9Künbung nid)t feiten, unb oon t)ier

au*, wo fie laut SRfityr unb ©lafer 3. S. bie füblid)e Slbbadjung be* SKünftcrer

Stopfe* bewotmt, gefyt fie bic fonnigen Ufer unb Sergwänbe an ber 9iat)e aufwärt*

bi* Strcujuad) unb SKünfter am Stein. Sic ift f>icr, wo fie bie Serge auf beiben

9iat)c4lfern jwifdjcn biefen Crtfdjaften bcwofjnt, jwar laut brieflidjer SDftttfjcilung bc*

Öerrn 8. (&ifentjet)ner*$rrcuänad) infolge bc* Umftanbcd, „bafj jebc* Stüddjcn ßanb

gerobet unb in SBeinberg oerwanbelt wirb, fd)on feltener geworben, aber bod) nod)

jiemlid) oft anzutreffen" ; im ©njelncn nennt £crr ®eifcnf)ct)ner folgenbe gunborte:

ben Motzenberg auf feiner Stbbadjung nad) SKunfter &u, 8angcnlon*t)eim (red)t t)änfig !),

Surgruine £ru§bingcn, SBalbranb bei Sprenblingen ; am Hemberg würbe fie oergeblid)

gefudjt, bie Serge bei Slreujnad) unb SWünfter fdjeinen bie lefctc Station biefer

(5ibed)fe im 9tal)ett)al ju fein. — 9?ad) bem oben ©efagten liegt im flitjetngebict bie

9?orbgrcnje ber Verbreitung etwa* über bem 50. ©rab n. Sr.
».«uxBkm« SBei Oberberg im branbenburgifdjen Äreife ^Ingermünbe, wo fie ein tlcine*,

1—

l

1
, km lange* unb '

, km breite*, nad) ber Ober ,^u fteil abfallenbe* ^enain

bewohnt, beobad)tcte .<perr iJetjrer fiange^Obcrberg bic Lac. viridis juerft oor etwa

30 3al)ren, nad)bem fie fdjon längft oon anberen Orten ber ÜÄarf befannt war; er

fing bamal* ein 22 $oü (66 cm) grofjc* ©yemplar, bod) fommt fie beute, nad)bem

fie lange ben 9?ad)ftcUungen namentlid) Serliuer Jängcr au*gefc^t gewefen, weber in

biefer ©röftc nod) fo ja^lrcid) wie früher mcl)r oor. Oberberg ift ber einjige Ort an

ber Ober, an wcldjem bie viridis mit Sid)crl)eit nad)gcwiefen worben. So fctjtt fic

aud) allem ?lnfd)ein nad) in Sd)lefien. obwol)l bic ßiuwanbermtg nad) Sraubenburg

mobl burd) Sd)lefien ftattgefunben t)at. keltere fd)lcfifd)e Jauniften laffen fic au*
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ihren 2$crjeid)niffcn ftl)tcfifc^er Xt)icre entwcber ganj fort (Stalitja unb Xobia*) ober

fic „ucrmutfjcii" fic nur für Sd)leficn (®loger), unb £err Äonfcroator Siemanm

$re8lau fd)reifit mir: „Lac. viridis fommt ganj beftimmt in Scfjleficn nid)t Dor; es

fiitb bie ganj intenfio grün gefärbten Jtjicre l)ier auf bcm Sftufcum ju ^trofeffor

(VJrubc'd 3e**en eingef)enb uittcrfud)t morbcn, id) fclbft Imbc eine grofte ?lnjabl au*

uerfdjiebcnen Öegenbcn Sd)lcfien* gcfammelt ober burd) iBefanntc befdjafft, fonntc

aber nur feftgcfteHt werben, bafe e4 SKänndjcn ber Lac. agilis im .^»odjjcitfleibc waren".

Cb bic Eingabe beä ($örlifycr 9caturforfd)cr*> 3ct§ncr: <>m ®ebftfd) unb Steingeröll

hei ttonig«f)ann beobad)tet; feiten" aud) in biefer SBcife aufjufaffen ift, bleibe baf)in

gcftellt; fel)r mahrfd)einlid) ift ed jebod), baß bie viridis bei if)ren Säuberungen nad)

manchen Drteu Sd)lefien$ unb ber üaufty fid) oerbreitet Ijat, aber mieber ocrfdjwunben

ift. Dagegen l)at fic fid) an einigen Stellen ber 9Rart 93 rauben bürg, abgefcl)en

uon Cberberg, bauernb erhalten. So wirb fic, wie id) burd) .*perrn Sd)alom

Berlin erfahre, nod) an anberen Steden bcS Angermünbcr Streifet: in ber Umgegenb

uon (£l)orin, ©erbewin, ßiepc, alljä^rlid) unb nid)t feiten gefunben unb gefangen,

gerncr ift fic au* ber üftlicb, unb füblid) oon Berlin gelegenen, uon ber Spree unb

Sahnte burd)floffenen Üanbfdjaft, bcm (Gebiet ber „Cberfprce", feit langem uadjgcwiefcn.

ßunädjft mürbe fic oiellcid)t oor 60 fahren ober vor nod) längerer 3C>* a,,f ocn

jKfiberSborfer Stalfbcrgcn, öftlid) oon ©erlin, entbedt: bereite in yid)tcnftcin8, i. 3.

1823 crfdjtenenem ^icrjcictjHifj ber Doublettcn beS berliner SooIoq. SRufeum, in

welchem bic f)cimifd)en lSibcd)feu mit befonberer Sorgfalt oon SidjtcnfteinS bamaligcm

Sltfiftcnten, stud. med. '^erb. Sdjuljc oon ^mUe, bearbeitet finb unb namentlid) L.

agilis fdjon fd)arf oon L. viridis unterfdjiebcn ift, ftcf)t auf Seite 97 bei Lac viridis: „in

Mesomarchia plures eam offendisse certo scio" ; unb in bcm genannten 3Jcufeum beftnben

fid) 10 Gier, gcfammelt oon s
#rof. Üidjtenftcin i. 3. 1832, mit ber ©ejeidinung

„Warf" (9ir. 957), alfo mat)rfd)einlid) oon SRübcraborf, woljer aud) ba$ au* jener

3cit ftammcnbc Gjcmülar 9ir. 962 ftanrmt*); jefct ift bie @d)fe bafelbft feiten. So*

bann rourbe fic, wie id) burd) frerrn Dr. ©ouVÖcrlin, ben trefflichen Stenner ber

mär!ifd)cn 38irbelt()icr»gauna, t)örc, Anfang unb «Ocittc ber 50 er Sah« wicbcrtjolt

auf bein (Mcbictc Oon diubow (Srete Geltow), alfo nur einige Stunbeu füblid) Oon

Berlin, gefangen; fyeut fd)cint fic bafelbft gaiu, 0crfd)wunbcn. (ämblid) entbedten bie

Herren Dr. 33ölun, ber ffihnc. leiber im $>ienft ber Sßiffenfd)aft fo fräl) gefallene

Airifa-SReifenbc, unb £>erm. Sd)alom biefe ©ibedjfe (Snbe ber 70 er 3af)re in einem bi*

oatun nid)t als SSofjnplafc ber viridis befannten Xfycik ber SMart, nämlidj im füb=

iMtlidjen ftipiel be* Greife*, bei (£g*borf am Xeupi^Sce; t)icr auf it)rem Sagbreoicr

beobachteten fic biefelbe jaljlreid) auf bcm ein weite* 33rud)lanb, weldje* $wifd)cn bem

groften unb Heinen Sabenfec fid) auebetjnt, fäumenben Serrain, in beffen langen,

engen tttbfüalten bic il)icre fid) mit Vorliebe aufhielten.

9?ad) ben üorlicgcnben Wad)rid)ten ift bic S. nod) weiter nad) Horben unb f•«.
Worboften t)in, bi« in bic ^rouinj Bommern oorgebrungen. 5r icoc^ Angabe jufolge

[3ool. (M. 82] fommt fic bei bem Stäbtdjen QStartf), norbweftlid) oon Stralfunb, oor;

ebenfo foll fic auf ber benachbarten Snfel JRägen oorgetommen fein, wenigften« fanb

$m 3. „12 (%emptare baoon in ben 50 er 3af)rcn unter ber 58cjcid)nuug »Stügen'

im iBertiner 3oologifd)en Warten", ©em gegenüber fdjreibt mir $crr Dr. Äattcr*

*) 55omit wirb auc^ bie Strinutfiuug ober «nna^me, ba& b« in ben 60er bi« 70tr 3«^"" ">

unb bei «etlin t^äJifle iKepttlien=©ammlec Vintfe bie £maragb=«ib«$je oon tiner ungarifebien Steife tnit>

gebraut unb Re aoft^Uitb; bei SRAbertborf auftgefefet b!obt, Ijinfäai«.
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s.ßut6u*, bap er bie viridis auf ffiügen tro^i eifrigen 9cad)forfchen* nod) ntdjt bemertt,

mohl aber in .s>interpommcrn bei Sramburg gefangen habe.

i'miiKit. (Snblidj ift fic an ber 30 c idjfel bei Uthörn, in ber füblidjftcn Spi^c 2öeft=

preufjenä, „zweimal gefangen morben", mie mir *$rof. 3abbacb/$iönig«berg im Skjembcr

1880 mitteilte. (Sntbetft mürbe fie bort - • unb ebenfo bie (Glattnatter — bei

^obgurj unb in bem tflicrnicmicer 3Mbe i. 3. 1847 uom Oberlehrer u. ftonrirfi*

ihorn, meldjcr fie bafclbft „ziemlich häufig" fanb, mehrere (£jemplarc in ©eiangenfdiaft

(fielt unb ein* berfelben au bie Königsberger Zoologen fdjicfte, bie fidj uon ber

9iid)tigfeit ber 33eitimmung überzeugten [3. 93erirf)t]. 9Nöglicher föeifc ift fie je|>t

bort uerfebmunben, bafür aber meftmärt* gegangen; benn .fterr ©nmnafiallchrer J.

3crbft ^dnieibcmühl benachrichtigte inid), ba& er fie in ber Umgebung biefer Stabt

beobadjtet habe. Vorauf fid) bie ftnga.be in ÜBrehm'ä ./X^ierlcbcn", bafj bie 2. bei

Dan^ifl oorfommc, grünbet, ift mir nicht befannt; bie Xtanjiger 3oologeu fennen bie

viridis auö bortiger Wegenb nicht.

ei»«<M<tr $cm ojebietc zmifchen Glbc unb 9it)ein fd)ci»t fie uollftänbig $u fehlen, ßmar
ift tt>r Sßorfommen uon Hamburg unb uon .frelmftebt im nörbl. üöraunfdjmeig gemclbet

morben; allein bezüglich .v>ainburg'o haben, fall* mirflicb bie viridis „in ber ,£>aafc"

beobachtet morben, 5ad)männer fogleidj bie $crmutl)ung auagefprodjen, fie möge bort

auägefe&t morben fein, ba itjr ftuftreten bafelbft z« auffaüenb märe — unb roaä

^pelmftebt anbetrifft, fo glaubt jmar £>crr ^rof. Siehring, mie er mir auf meine fragen

miijuttjeilcn bie ^rcunblidjfcit hatte, bie oon ihm roäljrenb feiner ©umnafialjeit

(1855—58) in ^clmftebt beobachteten unb gefangenen grofjen grünen (Sibedjfen auf

(Mrunb feiner lebenbigen (Erinnerungen tjeut uod) ald Smaragb (£ibed)fcn anfpredjen

zu muffen, mödjte jebod), zumal ihm iöclag*r(*rcmplare fehlen, nid)t jeben 3mcifel

für unberechtigt halten. Senn man ferner au* ber beiläufigen 33emerfung Sichring'*

im „$oo\. ©arten" 1880, <3. 298: „ftud) bei SBlanfcnburg a. foll fie gefunben

fein" bie ftngabe fonftruirt hat, ba« Lac. viridis thatfädjlidj bei Ölanfenburg üor*

fommc ober fogar, bafj fie uon Mehring bafclbft „!onftatirt morben fei", fo ift bie*

ein burdjau* -roilliurlicbcg Verfahren; ber betreffenbe ^Beobachter, beffen bezügliche

Wittbeilung £errn s^rof. Mehring (bamal* nod) in Söolfcnbfittel) ju jener bebingten

iliotiz ucranlafttc, fterr Dr. 3. Alfter, fchreibt mir bahiugehenb: „Wlaubc einmal ein

(Sremplar auf ber Xeufel*mauer bei SManfcuburg gefangen ju haben. 3>a* Xhier

hatte eine uon Lac. agilis uollftänbig abmeidjenbc Färbung unb ftörperform". 3)tc

bei SBrchm unb anbermärt* zu ftnbenbcn ftngaben eublid), bafj bie 8. bei ^ct|j im

(Älfterthal, bei iieipjig unb bei ftnnabcrg in <2ad)fcn auftrete, entbehren jeber Segrünbung

unb nbthigen aufö neue ba^u, bem 3Jorfommen ber cinjelnen Äeptilien'ftrten rege

ftufmerffanifeit jusumenben unb jeben guub fomie jeben gunbberidjt forgfältig ju prüfen.
»•»"•»•• 9lflfettttalt fcebtnÄtodfe, ölgenfchaften. ®cr iRaturfrcunb, melcher eine Smaragd

Öibedjfe in ihrem frifd)= unb freubtg«grüncn Wemanb betrachtet, fann nimmermehr \n

ber Weinung fommen, biefc prädjtige 8chuppenträgeriu fei eine öemohnerin finfterer

SiJalbgebietc, fd)attiger Sdjlucbtcn, feuchter Ö)rünbe, büfterer 9)?oore. fahler, falter

•Hochgebirge! Unb in ber Zt\at heifet ber SBahlfpruch ber viridis: SBarmcr Untere

grunb, founige i?age! ^U1rtr f'c uerfdjiebenen Xljcilcn ber ftlpen beimifdj, allein

fie fteigt. mie cä laut 4fdjubi l^chfenj unb «latio [Suisse] in ber füblid)en Schmeiß

ber Jali fein foll, bod) nur bis ^nx &öi)e uon 4000 gufj (1300 in) überm Wecrcvv

fpiegcl, alfo nod) bei roeitem nicht bi« tu bie fubalpine Legion betfv. biö zur (Grenze

be* öoUmudjfcd, fie bleibt uielmehr burdjmcg im Bereich ber ^oralpen, mäbrenb bie

Wauer^ibedjfe bi* ju 1500 ober 1700 ra unb bie it^alb« (33crg ) (iibcchfe bi<> 2000,
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ja felbft bis 3000 m abfoluter Jpöt)e gebt. Ucbrigeu« bat man bic oon lfdjubi für

bic Sübfdjweij be$w. uon gatiofnr ben tfanton ;Balli* angegebene .£>öf)e uon 4000

gufj eben nur als oberftc unb nur auSnarjmSroeifc erreichte (Stufe ber ucrtifalen Star*

breitung betrachten; uielmeljr wirb l)infid)tlict) be$ Unteren fünftes für bic Alpen

im Allgemeinen eine Qkmerfung gelte», n)eld)e SJenance ^anot betreffs beS Auftretens

ber viridis am Montblanc mad)t. £er ^erfaffer ber „Erpetologie etc. des environs

du Montblanc" fagt nämlid), bie genannte Art werbe auf allen Sübabb,ängen jene*

gewaltigen ©cbirgSftodeS bis pr £>öl)c uon 600 m, feiten barüber, angetroffen;

(aud) in Süb*^ortugal, in ber Scrra be SÄondjiquc, fanb man fie in einer .^>öt)c

uon 600 bis 850 m). sBenn fie fid) weiter Ijinauf in* (Gebirge jiet)en foll, muffen

ihr wenigftens fonntge Abgänge, wie fie bie Seiten ber Jlu^tbäler fdjaffen, geboten

werben. So gel)ört fie benn aud) in Xirol ,yinäd)ft nur bem luärmeren ©üben an,

aber fie oerbreitet fid) bod) in alle Ouertljäler unb fteigt, wie auf S. 130 erwäbnt,

j. im @tfdjtl)al aufwärts bis UMS. 3300 gufj (1H>0 m) iiberm SReer, unb im

ttggcittfjal bis (Kummer unb Selfdjnofen, 3700 ftufe l)od). Sir fetjen, bie Smaragb*

(Sibcdjfc ift eben fo wenig ein ftinb be-> rauben WorbcnS wie bes JpodjgcbirgcS ; fie

füf)lt fid) wobl unb t)eimifd) im Littel unb Unter Gebirge, in bcn ^orbergen unb

£ügelgelänben, meibet aber je nudj ben $erf)ältniifcn felbft bie ßrbenc nidjt. ftinfidjtlid)

ber £öf)cn*3$erbreitung jeigt fie manerje Acl)nlidjfcit, manchen AnfnüpfungSpunft mit

ber 3aun*gibed)fe, bagegen meidjen beibc Arten in betreff ber l)ori*ontalen ober

geograpfjifdjen Verbreitung gäiijlidj von ciuanber ab. Mall unb Sdjidjten beS '-Bunt*

fanbfteinS als llntergrunb fcfycint fie bcn 33or$ug ju geben; bic Abgänge ber warmen

ftalfbergc, mit mcl)r ober weniger Weftrüpp unb Wefträud) beftanben, finb it>r im

«afcler öebict ebenfo wie in Italien, innerhalb ber Warf »ranbeuburg ( ffiiiberSborf)

ebenfo wie in ben böblenrcidjen $)tftriften Cber4lngaruS (Sorna) unb anberwärt*

befonberS angenehm. £idjt unb troden, warm unb fonnig ift it)r Aufenthalt. Sa^u

will fie minbeftenS etwas ^flanjenwucrjs baben: nidjt nur, ba& fie fid) gern auf 33ufd)

unb Aft, an Söaumftämmcn unb auf b^ben $raSbüfdjeln lagert, um bie Straften ber

Sonne förmlid) aufjufaugen, fie fud)t aud) bei Wcfabr in unb unter bidjtem »ufdj»

werf unb in ©aumfronen Sdjufo oor ben Verfolgern. Webüfd)reief)c Vfcbnen, fonnige

©albfdjlägc, nad) ©üben gelegene ^elspartien unb alte dauern, l)ol)e, mit ©cröll

unb ÖJeftrüpp ober Weträut befleibete falben unb $öfd)imgen, frcunblidjc Ufergelänbe

unb iöergabbadjungen unb äfjnlidje Dertlid)feiten bewohnt fie mit Vorliebe. Die Wäbc

eines Gaffers ift erwünfd)t, bod) nidjt Söebingung, benn fie finbet fid) in SflbHSruropa

((#ried)cnlanb) juwcilen an flößen weit entfernt uom föaffer unb weife bann ifjr

iöcburfnifi nad) 3eud)tigfcit burdj ben Shau *u beliebigen. 3n bic unmittelbare

yiäbc mcnfdjlidjer üföoljnungen fommt fie nidjt, wenigftens nidjt in bem 9J?aafje, wie

e* 3aun= unb nod) mct)r ÜKauer CSibccfjfe thun : innerhalb 23 Sabren ftellte fid) iö.

nur einmal ein t£remplar in Wrcbler'S Warten ju SJojcn ein, wätjrciib in biefer

Gkgenb SüklirolS bie 3)iaueMiibedjfen „il)r prufenbeS «ptyfdjnäujdjen aüentbalben

baa'iii^abeu".

Ueberbaupt ift bie 2maragb^ibed)fe troß il)rer («Jröfec äufjerft f dje u. „^raugeub •$tu*t

mit allen Sdjattirungen bes (Brünen", fagt Sdjinj im erften Sl)eil ber Kamia Hel-

vetica (1837), „gewährt oiefeS fdjöne Jbicr einen f)crr(idjen 5lnblid, aber nur bem ruhigen

Sanberer; fie läfjt fidj feiten auf einen Sdjritt nabe loinmeu, fouberu eilt mit iftlitje*

fd)neüc in ibren Sdjlupfwiufel, gewöljulidj eine lUiauerlüde in ben loderen, bloo aus

Steinen, oljne Hörtel uerfertigten aWaucrn, ober unter Steine unb sJ»oor, wo fie

aud) in ber (Srbe überwintert". Mein unter gefebirfter ^erwertl)img ber jeweils uor*
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hanbcnen ©clegenheitcn, weifj fic fid) ebcnfoiuot)l jwifdjen Steinhaufen unb 3el*blörfcu,

in ßrbfpaltcn unb bid)tem Söufdjwcrf wie auf Sträuchcrn unb Säumen 511 bergen;

unb wirb fic aud) bann, wenn fie an einem Stamm tuHaufgclaufcn ift unb fid) an

biefem ober auf einem ?tfte feftgefc^t hat, beunruhigt, fo Dcrfud)t fic zuweilen, burd)

ganj gewaltige Sprünge auf ben Söobeit Ijcrab $11 entfommen. 3wcdä weiterer

Erläuterung biefer Öemerfungen fann id) mir iiid)t uerfagen, einige Öruchftütfc au*

einem oon jrcunbeShanb an ?lb. 5ranfc«Stötteri^ gerichteten Briefe hier cin$ufled)ten.

35er Schreiber beä lefoteren machte an einem ^fingfttagc in ©cfellfd)aft uon fünf

'ißerfonen uon Sßicn au* einen Ausflug nach oc,n 10 Stunbcn entfernten Stoben unb

bem $rie*tingtl)al. $id)t bei Saben, beim Abftieg uon ber Diuinc SRaubcucd, würbe

ber 9iuf: „(Sine Schlange!" laut unb nad) einigem 3ud)cn ein Sirfbufd) uon faum

1 m Umfang burd) bic ©cfcüfdjaft umzingelt. 3)ic ÜBur^cln beffelben werben Der*

geblich buref)fud)t; ,,ba fe()e id) mir and) ben 93ufd) uon oben an unb crblidc, auf

einen Wft gebudt unter blättern uerftedt, eine fdjöne grüne Sibedjfe, bie id) aud) mit

einem glüdlidjcn ©riffc erhafd)te". Sicr fehr grofce Stüde würben bann in bem mit

etwa* llnterholj gemifd)ten ©udjcnhodjwalb bewerft, wo fic ihre ?lnwefenhcit burd)

9tafd)dn in bem ()od)liegcnben biirren £aubc anzeigten; eine berfelben würbe uom
Scridjtcrftattcr »erfolgt unb tjatte manchmal einen Sorfprung oon 10 bis 15 Schritt

:

al* fie jebod) matt war, oerfd)manb fie hinter einem Sudjenftamm, wo fie auf ber

bem Verfolger abgewenbeten Seite in einer #ot)c oon etwa brei Ellen fityen blieb unb

uun bem oorfiebtig 9cal)cnben ebenfo in bie £>änbe fiel wie ein oon einem Segletter

in gleicher Sföcifc ,,gcftelltc3" jweite* Eranplar. ,,$>ic Smaragb * (sibed)fen miffen

übrigen* fehr gut ba* Terrain ,}u benufycn. Ratten wir eine in einen großen unju=

gängltd)cn Snfd) gejagt, fo war fic faum wieber herauszubringen ; fie fafe im ÜRittel

punftc beffelben ruhig auf bem SBoben unb fd)autc un* an, al* Wenn fie genau wüfjte,

bafe wir fie nid)t crrcid)en fonnten. Unb hatten wir fie enblid), inbein wir alle fech/s

uon brei Seiten mit Stbden hineinfuhren unb nur eine Seite frei liefjcu, junt Scr*

laffen ihrer 3uftod)t gebracht, fo fudjte fic biefelbc bod) immer wieber ju gewinnen,

waö wir jebod) thunlid)ft ucreiteltcn. Später im Sommer (Sluguft), al* id) mit S

J>.

allein eine Partie in bie 3?ö*lauer ©cgenb machte, mußte biefer jweimul bis in bie

Sironc einer tiefer fteigen, um eine biefer Eibcehfen ^crab^uiagcii. ** — 3)?an erfietjt

baran*, gerabe bic Erbeutung oon Smaragb*Eibcd)fcn erforbert Uebung unb ©ebulb

unb wirb am beften 511 3weien ober Wehreren ausgeübt; flagt bod) fd)on ©ermar

1817 in feiner „Steife nad) Dalmaticn", bafj er ihrer auf ocrfd)iebener "?lrt habhaft

ju werben gefud)t habe, „aber »ergeben«, fic war mir 511 fd)nefl". flnber* freilief) in

ben frühen SWorgenftunben, wenn, wie SRilbc in feinen 9(aturgcfcf)id)tlttf)cu 2Rittf)cilungen

über SÄeran fagt, erft cinjelne Eibed)fcn am $uf$e ber ÜBeingartcnmaucrn fifcen unb

ihre erftarrten ©lieber wärmen: „währenb bic bis faft Vj
t gufe lange grüne

Eibcd)fe bei ber oorfid)tigften Annäherung eine« 9)icnfd)en fonft im reifjcnbftcn Saufe

bauonfdncfet, bleibt fie jc(it, wie an allen ©liebern burd) bic Stalte ber 9?ad)t gelähmt,

ruhig fifeen unb ftrengt fid) »crgeblid) an, ber Gefangennahme burd) eine fchneOc ftlud)t

W entgehen, ba ihr bie ©lieber ben 3>icnft uerfagen".

Senn wir oon früher her (Seite 80, 88) fd)on wiffeit, Weldje Sebeutuug ber

lange Sdjwan^ für alle Eibcd)fcn hat, fo mujj hier bod) befonber* h^oorgehoben

werben, baf? ein unoerfehrter Sehwanj gerabe für bie groftc viridis einen erhöhten

©ertl) befifct; benn ohne jenen oermag fic, worauf Scnbig bereit* aufmerffam machte,

bei ber ftludjt nid)t bie befannten Sprünge au*jufüt)rcn. Söährenb fic mit £ilfe

berfdben, unter geftredter Haltung be* Schwanke«, „in gerabefter 9iid)tuug pfciläl)nlid)
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über ganjc glädjen wcgfdjicfjt", fönnen Jljiere mit oerftümincltem 8d)wanjc trofc

aflett 3Hül)cn* rttc^t bic pfcilfdjnellen Bewegungen gewinnen, foubcni ftrengen fid) an,

„bnrd) einfachen i'auf unter $al)lrcid)en, raffen ©djlängelungen be* Veibe* ju ent-

tommen". 9lud) beim Slettern unb beim Schwimmen bebarf fic be* Sdjmanje* als

3teucr. #war f uc^t fic nid)t fo oft at* bic 28alb»(5ibed)fc ifjr .frcil im SBaffer ; inbefe

fdjredt fic, fall* bei Verfolgung tljr eine S&affcrflädje in bic Cucrc fomint unb ein

anberer ?tu*weg fid) nid)t bieten will, nidjt jurütf, bem feucf)tcn Clement fid) anju

öertraucn: iuei% fic bodj, baft ;>ur warmen Soinmcr^cit itjre 3D(u*felfraft unb ©e*

fcrjmeibigfcit fic roofjl befäf)igcit ( uorjüglid) fdjwimmen unb ebenfo jierlid) al* fdjnell

bie gtutf) burdjfdjnciben ju fönnen — wogegen aUerbing« im jettigen grüfjjatjr bic

eben erft au* ber 2iMntcrt)crberge bcruorgefrodjcnc unb jufaOig in* SBaffer geratene

(Eibedjfc nur ,^u leidjt ertrinft, ba fic nod) fd)laftrinifcn ift, iljrc (Miebmafjcn norb

fteif unb ungelenf, itjrc Bewegungen nod) unbeholfen unb fdjwerfällig finb. Dbfdjon

oud) bie im ßimmer gel)ültenen 3moragb>tribcd)fen gleid) ben frcilebenben gern flettern,

wenn c* ein red)t warme«, fonnigeo ^läft^rn 51t erreichen gilt, unb bann im Terrarium

auf bie ftronc unb bie oberften Blatter ber baffelbc jierenben 6traudj< unb flraut*

pflanzen fid) (agern ober bei uerftattetem Wufentlmlt in ber 8tube ba* genfterfreuj,

ein ©dfpinb k. erfteigen ober t)od) oben in einer (^arbincnfaltc ber>aglier) bem füfecn

Wid)t*tf)un fid) Eingeben, fo bleibt bie viridis Me* in Willem bod) eine Bewohnerin

be* Boben*. bie biefen nur ocrläBt, wenn befoubere llmftänbe unb Bcrbältniffe

(Slngft, ftafjrung, ©onnc) fie jum Bcfudje „bb^crer Legionen" bewegen.

äuf Qfcunb ber in ©almatien gefammclten Irrfabrungcu bcridjtet 3. (Srber in

feinen „Amphibien ber öftcrreid)ifd)cn ajfonartrjic", bic 3maragb=l£ibcd)fc entftielje in
Kam">u

bem gallc, bafj fic unter einen ©tetn fid) oerfrodjen tjabc unb berfclbc nun entfernt

werbe, nicht, fonbern laffc fid) teidjt faffen. ?lud) gefd)ic()t e* juwcilen, bafe fic

crfd)rodcn fi|jen bleibt unb fomit fid) felbft ber ©efangenfdjaft überliefert, wenn ein

3d)lag nadj if>r geführt würbe, ot)ne fie $n treffen, Wem aber fperrt fic — unb

ba* ttjut aud) bie 3°un^ibcdjfc — nun, nacrjbcm fie nid)t ntebr ju entweichen im

5tanbe ift, bem Angreifer ba* broljeub geöffnete "tücaul entgegen, was bem leutcren

mitunter bod) fo gcfät)rltd) erfdjeint, baß er nid)t jupndcit mag. Wandjen furdjt

famen Bcrfotger wirb eine groftc viridis, jumal Wenn fie, wie c* bei ftarfen 'Stürfen

uorfommt, nod) baju ein fd)Wad)e* 3'f^cn ucrnel)men läßt, burd) berartige* (SJebaljrcu

oon fid) abhalten; ber Senner weift jebod), bajj ba* 3ubc 'fccn Dw ^If)iere«s nur ein

emppnblic&e* Äneifcn bebeutet unb feine 9Jad)tl)ei(e mit fid) bringt. 3cnc HompffteHung

netjmcn bie (Jibedjfen, infonbcrl)cit bic mutt)igen unb ftarfen 9Jcännd)cn, felbft in ber

Wefangeufdjaft ein, faflä man il)nen einen Ringer näf)crt, fic fpringen wot)l aud) auf

benfclben loo unb beigen fid) fo feft, bafj man fic mit bem ginger in bic ."oöfK 5 lt

beben oermag. 3)afe bie viridis unter ben utcr bcutfdjen ?lrten am leidjteften in

."pamifd) gebracht werben fann*), erfuhr aud) $>. 5ifd)er=2igWart an einem fonft gan^

jafjmcn (Sjemplar feine* gmlanb-Serrarium, al* c* im grübjabr 1882 foeben au*

bem SSintcrfdjlafc erwacfjt war unb fid) fonnte: ber ^efi^er bot ber ISibcdjfc a»ct)l«

Würmer an, bod) fdjlojj fic bie klugen unb wollte nid)t* wiffen; al* man ben töcetjl*

wurm it>r wieber unb wieber am 9Kaul berumfrrid), würbe fic ärgerüd), fcb,üttelte ben

*) 3n ^rinntrung an biefe (figen^ett brt (hbfdjjt ntnnt bab,er btr Sftoobntr be* ^>itu4riicffn«,

wie wir bur^ 2. (äJfiitn^n« w\\\m, (htm leicht aufbraufenbrn, jornigtn, aud» ido^I gerabeju einen

)Oiiffäd)tigen TOenjc^m, befonberi roenn er Hein ift, einen „@rinebi£". (£o§ fäoxt „@rinebi*", au«

,,(9räneibe$(e" ober „@rflnebit" entftanben, wirb im fta^egebtel aufeer für bie ®maraa> unb bie grüne

3auiudibca)fe aua) für anbere eibea)fen gebraust.)
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Äopf unb öffnete bic Augen, um bann plötdidj int bellen, bi* jur $Mttl) iid) fteigernben

3orn mit einem Snfce an ben ginger ju fpringen unb fid) feft^ubetfjen ;
rurfmeife bifi

fic mcf)r unb mehr ju mit frampfhaftcu ^-Bewegungen, welche ficf> beutlid) fid)tbar über

ben ganzen Sförper fortpflanzten, unb als ber 5>"flcr fturndgejogen nuirbe, blieb fic

an bcmfelben tjängen mit gcfd)loffcnen Augen unb unter iortgefefoten frampfhaftcu

SSeifrAnftrcugungcn, fobafo ber iöefi&er 9Wüfjc hatte, fie uon ber ftanb ju löfen
;
nad)«

bem bie* gefdichcn, öerlor .fief) ba* aufgeregte Ükfcn ganj plötdid), bie frampfartigen

^Bewegungen waren weg. bie (jribccbjc fam gleidjfam wieber $ur 3kfinnung, öffnete bic

Äugen unb entrann, unb fpäter frafe fie wieber bem Pfleger wie im 3af)rc Dörfer

au* ber .«pattb. 3n einem anbercu galle beobachtete bcrfclbe Pfleger, rote eine iid)

fonnenbe ©rünechfe, als fie uon einer in bem glcid)cn tfreilanb Terrarium untergebrachten
s
IBaffer4Jtallc unuerfchens getreten würbe, bli^fd)itefl f icf) wanbte unb ben im 3krl)ältmft

ju ihr fet)r großen $ogel in* Skin bin. worauf biefer fdjleunigft Wcifjau* nahm.

Seid)' ein fampfbereites, mutige* ober übcrmütl)igce>, ja leibenftf)aftlid)e* unb

zuweilen fdjier unberechenbarem Wefdjopf bie 3maragb4*ibcd)fe ift, offenbart fid) aud)

in it)rcm Verhalten anberen Ibicren gegenüber. iWit ben gefdjmorencn 5^n^«« ber

Heineren ©ibedjfen, ber Sdjling unb ber Aesfnlap Gatter, leben bic fraftbewuftten

großen (Sjcmplarc unfercs «rüneber* auf ftänbigem .Strieg*fujj ; beim fie fud|cn nicht

nur ben Wadjftcllungen ber Schlangen entgegen jn treten, fonberu gehen unter Um
ftänbeu felbft mm Angriff uor, unb bic Schlingnatter, bie bic* erfahren, wirb fid)

nur bann an bie viridis wagen, wenn fie fd)Wäd)cre
V-Bcrwanbtc bcrfelben ,^ur Stillung

ihre* junger* nidjt mehr antrifft, Am Wittag bes 7. 3uli 1880 fnnb id) eine

50 cm lange ©lattnatter, weldje mit einer großen 3maragb*(Sibechfe ben Aufenthalt

theiltc, tobt uor, fie lag in brei Sinbungen ba : bie Eibedrfe mod)te oon ber 3d)tangc

angegriffen unb urnfchlungen morben fein, bic erftcre aber fjattc biefc, wie bic SBunbe

etwies, am .'jSalfc gepadt unb il>r bie Ste()lgegenb bermafeen jugefehnürt, bafe bie

Gatter — weldje währeub bes Kampfes aud), wie bie auf bem s3Moos unb auf ber

.<paut ihrer (Gegnerin bemerfbaren hellrotben Jlcdcn befunbeten, Diel geblutet hatte —
erftiden mufjtc, wogegen bem (Grünebcr {einerlei Unbill erwuchs. Sclbft einer Aeofulap-

Gatter gegenüber, weldjc faft bie breifadje i.'äugc jener Schlingnatter (an 150 cm)

befafo. jeigte fid) bie 38 cm lange viridis furchtlos unb wehrhaft. Vilm id) nämlich

in ein Terrarium, in welches bie 3maragb4ribcchfc nebft uerfchiebenen tleineren (Ge

noffen unb 3?erwanbten übergeftebelt war, bie AeSfulap^Watter brachte, gcrieth bie

fleinere (Gcfellfdjaft in hellen Aufruhr, um fidj aber fdilennigft au* bem Staube $u

mad)en (oergl. Seite 99); nur ber (Grüns räumte ber Watter nid)t ba* Jclb, nahm
vielmehr, ben iüorberförper hoch aufgerichtet unb •mmetlen erregt mit ben 93orbcr--

füften trippelub, (GefccbtsitcUung ein, padte ben ,"*einb, als berfelbe fid) langfam heran--

fd)längelte, ungeftüm am SSalfc intb bifi fid) hier, wie er e* bei ber (Glattnatter

getl)an, frampfhaft ieft; inbeü war bie (£ibed)fc bie*mal bem (Regner nid)t gewachfen,

beim mit einer encrgifd)en Seitenbewegung fdjüttelte biefer ben (Grünrod ab, fobaft

biefer nun aud) oerbu^t ba* Söcite fudjte. (Sin auffälligere* SBortommntfe erzählt ber

Tiroler Jaunift (Grebler: (fine Ae*fulap Watter, feit langem fdjon mit einer viridis

in beftem (SinoerftänbniB lebenb unb im Uebrigen ebenfalls ganj gutartig, war plöfclid)

nad) ber .'panb be* Pfleger* gefd)ofien; „aber in bemfclben Äitgenblid aud) i)attt bie

l£ibed)je fid) mit l)öd)fter Erbitterung in ben Wilden ber Wattcr gebiffen unb fd)lug

fid) längere 3eit mit ihr herum, bi* fic wteber lo*lieft". «rebler ficht bie* ®cbahreu

ber Eibed)fc als einen beweis „rül)reuber Crrgebenhcit" für ihn an; wir würben

baffelbe fouadj mit bem Verhalten guter, treuer ftuubc in eine Weihe 51t ftellen haben,
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bamit inbcfe bcr ©bccbfc ^u uicl (£hrc aiitbuu, beim fein Reptil fteht auf einer folgen

Stufe geiftiger Sittroirflung, bafs c* Die sroifcbcn feinem ,<perru unb einem anberen

Wcfd)üpf unoermutbet flefdjoffcnc fdjlimme ober gcfäbrlidjc Üage begreifen fönntc unt>

fofort $ur SScrtheibigung feine«- Pfleger* bereit märe; jencö ^Benehmen beä Wrunebcr*

ift üieltnehr al* ein Auäfluft feiner 1'aune ober einer plöfclidjen Anwanblung uon

Scampfluft betrachten, tiielleirf)t and) glaubte er, ber 3$orftof? ber Gatter folle ihm

gelten, ©inen iBeleg für biefe Anficht roirb ber folgenbe i8erid)t eine* erfahrenen

söeobadjter* , Starl Saubifdj in Trieft, liefern. .y>err ^aubifd) beherbergte neben

großen <5Jrüncd)fen auch giftige unb ungiftige Sdjlangcn, bic fid) unter cinanber febr

gut vertrugen. Da gefd)at) es, bafj einer Sanboiper (Vipern ammodytes), ali fie

auf einen jungen Sperling lo*fchofe, eine grofte viridis in bie Cuere !am, welche babei

nid)t gebiffen, fonbern mir gcftofjen mürbe. „Die (iibechfe, crfdjrcdt ober in ber

Weinung, ber Eingriff gelte ihr, fprang wnthenb auf bie $ipcr loo, bifj fie in ben

ittaud) unb mollte nicht lo&laffen. Die Ctter crfdnrnf über biefen unverhofften

3wifd)enfall unb oerfudjtc im erften Augenblirf bic flucht ;,u ergreifen, vermochte

aber bic große (Sibedjfe nidjt mitziehen, brehte fid) bcSbalb um unb gab bcr

(enteren einen Ü3ifj in bie ©eiche, wobei id) genau fah, mie bic Wiftjähne tief ein^

brangen. Da id) oon bem 3d)aufpid genug hatte, fo trennte id) bic beiben Tbierc

gemaltfam. Die Gribcd)fe lebte nod) einen äRonat, wäbrcnb Die $iper nad) ad)t

Tagen an bem erhaltenen iÖiffc ftarb. Die erfterc fannte genau ihre fteinbin, weshalb

fie, in bereu 9iäbe fommcnb, ftctd ein ncruöfcS ßudm im Sdiwansc befam, mit ben

SJorberfufeen im Sanbc fragte unb babei ben 9tad)cn auffperrte. Um meitcren Unfug

,}u Derf)ütcii, nahm id) bic liibed)fe heran* unb brachte fie in ein befonbere* ^ebältnif}.

AIS id) übrigens nad) ihrem lobe bie $inftellc untcrfud)tc, fat) id) nod) ganj genau

bie beiben Farben als $wci fahlgelbe aufgetriebene fünfte. «ferfwürbig erfdjeint e«

immer, baß bei biefer £djfe ber Tob erft nad) einem Wonat erfolgte" (oergl. 3. 96).

Trofc foldjer 3^ifdjcnfällc ift unb bleibt bic Smaragb*(£ibcd)fc gleid) ihren ^ l","u", *

^erroanbten ein gcfclligcö unb im Allgemeinen ucrträgtidjcS Thier. Dafe bei il)rcm

Uebcrmutb unb ihrer i'cbhaftigfeit fie mal bie üuft auwaubclt, mit ihresgleichen

:£>änbel aujubinben, ober baß fie, mie auf Seite 99 ermähnt, im Qfcwufttfein ihrer

Stärfe unb Ueberlegcnl)eit mal einen fleincn Wcnoffeu angreift unb gcmädjlid) ucr

fpeift, roirb ber uerftänbige Pfleger be* ebenfo prächtigen als* gelenfigcn unb bebenbeu

®cfd)öpfe3 gan^ natnrlid) fiuben. Dem iöcfifter, mcld)er einfid)t«M)oll mit ihnen uim

geht vertrauen fid) bie anfmerffamen O-miucbcr gar balb, unb nid)t nur im 3»i"ger

untergebrachte Stüde merben nad) unb und) ^ahm unb fommen beim herantreten

ihre* (Männern an bie Thür, um ba» Butter in Smpfaug ju nehmen, fonbern aud)

biejeuigen, meld)c ba* 3< inn,fr ober ba£ ftreilanb*Tcrrarium bewohnen unb hier

nngeftörten Dafeinä fid) erfreuen, lernen mit ber 3eit ben ihnen uor mie nad) ruhig

unb fürforgltdj begegnenben ^reunb unb feine millfommenc Serfcrbiffen ipenbenbe ^>anb

fennen unb fd)ä(jcn: eine in meiner Stube fid) aufholtcnbe <%nned)fc eilte mir immer

entgegen, wenn id) nach längerem ober fürjerem fernbleiben ben JRaum wieber betrat,

unb mitunter fprong fie mir in turpem Safte an bie üöeinfleibcr, flcttertc bann mit

förmlichem Ungeftüm am Körper I)tnauf bis ,^ur Sdjulter unb lief uon ba am Arm
herunter jur hanb in Erwartung einiger Wel)lmürmcr unb begleichen. Jrcilich, fo

jahm unb yitraultd),
f o liebenemürbig ftubringlid) wirb nur hin unb roteber eine bcr

fthönen, felbftbciuuftteu .Hoftgängcr, unb eher wirb man berartige (Srfolgc bei ben

im engeren ©laSfaften Ijaufenben, als bei ben im geräumigeren ®emac& unb greilanb;

Terrarium lebenben Thicrcn erreichen. Auch ben burd) jahme ^ögel unb Säugctbiere
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in bicfem fünfte etwa* ücrwöbnten unb anfprud)*üoll geworbenen iiiebbaber gewährt

e* grofteö Vergnügen, luenn er bie auf einer geringeren Stufe geiftiger (Sntwidetung

ftcl)enbcn ©berufen üermöge ber il)iien ju 3Tf)cil geworbenen freunblid)en unb freunb*

fdjaftlidjcn Bef)aublung foweit gebraut bat, baß fic rtidjt nur bic 9Jüb,rung ihm lang=

fatn unb jierlid) oon ber .'panb nehmen, fonbern auch, auf bie letztere frieden, um
fic „nach, ^eb.r" &u unterfud)en, fid) babei, ohne entweichen ju wollen, berühren,

erfaffen unb allfettig betrachten laffen, ja i>tcHcid)t aud) nodj ruhig fifcen bleiben, wenn
man fie wieber freigiebt. SBäbrcnb ;}aun unb vH?aucr-(£tbcd)ien juweilen nad) furjer

3eit be* ftefangeufein* fdjon beu fid) bewegenben SJcchlwurm au« beit oorfid)tig

genäherten 5»»gcrfpUKit wegbafdjen, tft bie viridis in ber Siegel prüdbaltcnber; aber man
gelangt aud) bei ihr pm 3kl, wenn man ibr ben jappclnbcn Üederbiffen junadjft

an einer langarmjgen ^incette ober einer langen gutternabel binrcitfjt, nur adjtc man
barauf, bafj bie <£tbed)fc beim 3&gfd)nappen be* Jattertbierc* fid) nidjt etwa an

einer Sptye ber benufcten Borridjtung ftcdjen fann, ba fic fonft auf* neue fd)cu

unb mifjtrauifd) wirb. Ueberbaupt bongt c* manchmal nur uon einer ftleinigfcit,

einem im ?lugenblitf gcrabe fid) bietenben llmftanbe ab, bie öaeerte ftd) geneigt ober

aber fid) abweitbig ju mad)en, benn fie merft fid) ba* il)r erwiefenc ©utc ebenfo wie

ba* if>r wiberfaljrcne mirtlidje ober üermcintlidjc llnred)t. ©inc grüne (5tbed)fe, weld)e

gifd)cr«Sigwart im 5tühiahr 1881 °lä ertrunfen au* bem Söaffcr gejogen unb

nad) langen Bemühungen wieber pm fieben prfitf gerufen f)nttc, fprang if)m anberen

Xages an beu Singer unb Inf}; „fie hatte bie SRanipulatiouen, bic id) mit ihr ^atte

Dornehmen müffeu, al* ^einbfeligfeitcn angefeben unb wollte fid) nun rädjen". @*

barf uns baher aud) nid)t wunbern, wenn Stüde, weld)c bei unb nad) ber ©efaugen*

nal)me unliebsame Erfahrungen gemadjt haben, beu Berluft ber golbenen Freiheit nicht

oerfd)merjen fönnen unb gegen jeben Slnnäbcrung**iöcrfud) bc* Söcfi^crö gleidjgiltig

ober ablcf)nenb fid) «erhalten, fobafj ber le(jtere, trofcbem er fid) toictlcidjt oft mit bem

Pflegling befchäftigt, auf lange 3c't binau* feine Spur oon Bertraulid)fctt unb

3abml)cit wahrnimmt.
nnitank. 3nbcf$, mögen aud) manche Wrünedjfcn borfidjtig, fd)eu, mtfjtrauifd) bleiben unb

fortgefe^t ihren Behälter nad) einer SRi^c, einer Ceffnung nntcrfud)cn, bie ihnen ba*

Entrinnen geftatte - bic meitau* meiften ber frifd)gefangcnen 'Xtjicrc föhnen fid) bod)

rafd) mit ihrem Sdjidfal au*, unb fclbft biejenigen, weld)e nad) ihrer Uebcrfiebelung

in ben 3",'»acr junärt^ft wilb gegen SBänbc unb Derfc fpringen unb toben, lernen balb

mit ben neuen Berhältniffcn rechnen unb wiberftehen ber Rodung appetitlicher 3Kef)lr

würmer unb SMfer ober feiftcr töcgenwürmer, Engerlinge unb beweglicher |>cufd)rcden

nid)t. 3a mau hat bic Erfahrung geinad)t, baft im Allgemeinen gerabe fold)c Stüde,

welche p Beginn ber (9efangenfd)aft rcdjt ungeftinn unb toll fid) geberbeten unb aud)

fpäterljin öfter ju plöfclid)en 3ornau*brüd)en geneigt waren , fdjnellcr äah nt unb

oiel ptrau(id)cr gegen beu Bcfityer würben al* bie Ercmplarc von weniger heftigem

^efeu. 2>afe fie fold)e 6infid)t gewinnen, fprid)t fid)crlid) ebenfo für iljre 3iitefligcn^

wie ber Umftanb, baß fie fid) in geräumigen Terrarien genau bie ^utterftätte merfen

nnb fd)lieftlid) aud), benn fic fi«ben fid) p ber regelmäßig innegehaltenen Stunbe

an bem ^lafce ein, einen 3citfinn befunben. 9?ad) ber auf Seite 83 bi* 88 ent«

worfenen allgemeinen Sdnlbcrung bürfen unb muffen wir uu* h'cr e 'Her weiteren

cingehenben Erörterung über bic 5?crftanb*fräfte ber viridis cntfd)lagcn, nur ein Bcipiel

von Ueberlegung möge nod) angeführt fein, ba e* von einem in faft unbcfd)ränfter

gteiheit lebenben Xtytt geboten würbe : ?lud bem 45 Cuabratmeter umfaffenben Terrarium

beo .SHcrru .ö- 5'fd)^3igwart war am Worgen be« 1. Wonembcr eine (^rfineibcd)fc
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burd) ein Don SJiaufcn in bie 3,u
'f£f>

cntt)fln0 genagte* ^od) in ben baneben liegeuben,

oon Sögeln bewohnten SRaum gcfrod)en, unb $mar um fid) bort ber CHitwrrtunß ber

Sonnenftrahlcn, bie in baö Terrarium nod) nid)t fielen, audjufcfcen. W* nun ^cadj-

mittag* bie Sonne in* Terrarium, aber nidjt mcf)r in ben 9cebenraum fetnen, bemühte

fid> bie (Sibeebfc mieber borthin jurüdjufommen, wobei fie, ba ba* Sd)lupflod) oon

biefer Seite au* fefnoer ju erreichen mar, alle Schlauheit unb $orfitfjt anmanbte, um
51t bcmfelbcn flu gelangen. Sic uerfuchte junäd)ft oon unten an ber raupen SSanb

empor ju flettern. 9iad) üerfdjiebcncn mißglüdten Scrfuehcn ging fie inbeft auf Um*
wegen an eine Stelle, uon ber au* fie fchließlid) oon oben fidj nähern tonnte: fie

rflrfte müb/COoÜ unb langfam oor unb mürbe julejjt fidjerlid) ba* Biel, oon bem fie

nur nod) ctma 20 cm entfernt mar, erreicht haben, blatte nid)t ber oorrüdenbe 5lbenb

— bie ^>erfud)c Ratten ftunbcnlang gebauert — unb bie bamit crfdjeinenbe Äüljle fie

erftarren gemacht, fobaft ber Söefifecr fie mittclft be* 5ö»9nc^c8 wegzunehmen unb

in* Terrarium jurürfjubringen fidj Ocranlafjt fab,.

(S* liegt flar ju Jage, baß bie Durch mint er uug biefer unferer größten

^rt mit befonberen Sdjwierigfciten oerfnüpft ift unb gemiffer Sorfcbrungen bebarf.

Selbft ber glüdlid)c ©cfißer eine* grcilanb*Terrarium [)at in unferem Sflima, jumal

bei ben in öetfdnebener iQäxte auftretenben Lintern, mit ^ährntffen $u fämpfen;

beim bie Tt)icrc gehen, ba fie in it)rer fübüdjen £>cimat nicht nötljig haben, tief unter

ber erboberf!äd)c liegenbe 9fuhcftättcn aufjufudjcn, aud) in unferem Saterlanbc bei

Saljl einer ©interb/rberge oft ju forglo* oor, fobaft ber cinbringenbe ftroft fie ereilt

unb tobtet. So flagte benn aud) 31b. graute, ber Inhaber eines 40 Quabratmeter

großen unb fef)r naturgemäß eingerichteten grcilanb=Tcrrarinm in Stottern) bei i.'cipjig,

über mehrere fehlgeschlagene lleberwintcrung*4<erfuche ; unb 3. 3. 5frf)ubi — weldjer

uon ben (iibcdjfen fagt, bafj fie fdjon bei -|- 7°— 2° R. in (Srftarrung fallen unb

einer niebrigeren Temperatur unterliegen — ftimmt in feinen „Sdjroeijcrifdjen <Sd)fen"

uöHig ber Slnfidjt be* .{"verrn oon Gbarpenticr ju, meld)cr al* £>aupturfad)e ber $cr
minberung ber viridis bei S9cj (oergl. S. 129) ben ftrengen SBiuter oon 1829 auf

1830 annimmt, weil wäfjrcnb beffelbcn „gewiß eine große ?lnsol)l liiere biefer befonber*

gegen Walte empfinblidjen Spejie* in ihren ^ödjern, wenn fie nidjt tief genug gegraben

waren, erfror". v3aron oon Breuberg mar in ©riectumlanb, wo er eine Wenge, in

gang fur^er Qcit jutraulid) geworbene «rüneibedjfen auf feinem uon brei Seiten mit

poröfeu $d\tn umgebenen iwfc b^iclt, beffer baran: „Ucbermintcrt fyabm fie immer

jetyr gut. Wachbcm fie fid) unter Weröllc, welche* mit Wra*boben bebedt war, Oer*

frodjen hatten, bedte id) fie mit bürrem XJaub ju unb ließ fie in ^rieben", benn

„unterbrochenen $Binterfd)lof fönneu fie uid)t leid)t ertragen". 3n bem auf ooriger

Seite erwähnten, innerhalb bc* 33ohnbaufc* belegenen Terrarium be* £>crrn S'förc*

Siguwrt 51t Böfingen begeben fid) bie wohlgenährten Smaragb^ibedjfen im Spät*

Ijcrbft, wenn bie Temperatur für gcwöfynlid) unter 10 (^rab R. bleibt unb feiten mehr

Darüber fteigt, am liebften unter bie (Erbe, um hier in fclbftgegrabcnen, 20 bi* 30

cm tiefen l'ödjern in Ghrftarruug $u oerfaUcn unb bi* (Silbe Jebruar ober in ben

2Rär$ hinein ^u fdjlafen. fludj bort mürbe bie 5Bcobad)tung gemadjt, baß unter-

brochener 95Jintcrfd|laf ben Tb,^" f^jabet, unb bie auf Seite 112 bermerfte Erfahrung
— baß fold)c Stüde, roeldjc burd) fünftlidje ©arme oerhinbert roerben, bem bie

Gräfte cr^altenben SSintcrfd)laf obzuliegen, im iJaufe be* neuen 3al)re* eingehen —
beftätigt: al* wegen einiger afrifanifdjer Terrarium*©enoffcn ((Shfl^äleon*. ©edo*,

@ongt)lu*j bie Temperatur be* 9laume* fdjon ju Anfang be* SBintcr* 1882/1883

immer hoch gehalten würbe, fliehten einige Wrünechfcn nicht ba* Winterquartier auf,
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fonbern wählten fic^ mir oberflächliche $crftcrfe, famen bei fteigenber 23ärmc foc^leich

herbor, tüte wenn fie fid) fonnen wollten, würben ober babei fctjtDacr) unb abgekehrt

uitb ftarben. troftbem fie bei v,nel)n,en^fr 5rnhjabr*wärme ju freffen uerfudjten, im

fommenben grühling, Sommer, fpäteften* im näd)ftcn Söintcr an (Sntfräftung, ba bic

in intern ftörper aufgefpeidjerten ^äljrftoffc 311 fdjncll, b. I). fc^ort währenb bc*

hinter* aufgebraucht, nidtjt aber erfefct würben.

^"^ ^ wirb ber i'iebha ber, welcher nur über Heinere ^immer^errarien ((^las*
'

t)äu$djeu) uerfügt unb für ben SßMnter ben grojjen Smaragb*Gibed)fcit geeignete $Hul)c*

ftätten nicht ju bieten oermag, jene „naturmibrige" .$altung*wcife befolgen muffen.

Doch if* e* *>a"n fcine Wify> bie fdjlimmen Seiten berfclben etwa* ^u milbent.

$>ic* fann gcfd)ebcn, inbem er bie Pfleglinge in einen geräumigen, burd) fteißwaffer

ober ^lämmdjcn heilbaren ($la*faften mit gleichmäßiger, etwa 15 ober 16 (Mrab R.

betragenber Söärme überfiebelt unb biefen an einem Jenfter, burd) weld)e* möglid)ft

uiele ber fdjrägen Sonnenftrahlen r)crcinlact)cit, aufftellt ; ber gewöhnliche, irgcnbwo in

ber mannen, aber in ihrer Temperatur fehr wecöfelnben Stube untergebrachte Sommer
ftäfig genügt nicht ytr Beherbergung ber Gfcünedjfcn im SBintcr. 3m Uebrigen

bead)te ber Liebhaber aud) für biefe 3cit bic auf Seite 110 üerjeidjneten Siufe.

3mmcr aber habe er im Auge: größeren, reid)lid)e ^Bewegung geftattenben Saum,

fonnigen plajj, feiebten Söabcnapf *) , trodenen SBoben, öfteren gutterwcdjfcl **).

Wlan vermag bann bie viridis immerhin jwei ober brei 3abre ju erhalten, währenb

fie allcrbing* im großen Xcrrarium, wo fie im guten Jutterjuftanbe ba* SSinter»

quartier aufiuehen unb unbehelligt ber äÖiuterruhc fid) hingeben fann, gern uicr ober

fünf 3al)re au*baucrt.
SrdiAoi. yjaebbem mir auf Seite 77 ben ^intcrfdjlaf ber isibecbfen im Allgemeinen

befprod)en, märe nur uod) 511 bemerfen nötbig, baß bie Wrnned)ic im füblidjen Xirol

unb jenfeit* ber Alpen mährenb bc* Wooember* ben Sdjauplat; ihrer Xtjäiigtcit im

freien »erläßt, um \i\ längerem Sdjlutnmcr fid) jurüdäitjicben ; in hieran 3. SB. fal)

aWitbc, wie er 1862 in ber SBotan. Leitung 0h. 50) mittl)eilt, bie letzte viridis am
3. sJ?oi>cinbcr, bic lefctc muralis jebod) am 15. Dezember. iÖei im* im nörblid)en

Deutfdjlanb oerjehwinbet fie weit früher unb bleibt fie bis in ben April hinein ucr

borgen, wogegen fie im füblicf)cn Tirol im iö?är,\ hcroorfommt unb felbft im füblidjen

ißaben bei fdjöncr, warmer Witterung fchon linbc Februar unb Anfang iWärj fid)

jeigt: am Maiferftubl gewahrte fie $>crr 38. Xicslcr 1890 unb in bemfelbcn Webict fterr

.£>. Stober 1885 ju (rnbe Februar. 3e nad) ber Witterung unb bem i'anbe ooHjieht

fid) im 9Kärj, im April ober aud) erft im 9ttai unb Anfang 3uni, wenn ba* Männchen

im fchönftgcfchmüdtcu Alleibc prangt, bie auf Seite 105 befprodjene Paarung. (£nbe

April bereit* begegnet man trächtigen &*cibd)cn unb fd)on Ausgang* ober gar ÜWittc

SWai fann man bie erfteu l*i er hüben. Reiften* aber werben bie l£ier im Juli abgelegt

;

•) «oben unb fünfiliäjer (Sprühregen ift, roie erwähnt, roidjtig für bie Hautpflege. Slufjer oon

ber auf @«ile »8 genannten 3*<ft $at, roie wir oon mehreren Pflegern mitgeteilt roirb, gerabe bie

£hnaragb-(?ibed)|t noa) oon einem poeiten ©äjmarofcer, roeldjer Wifsbilbungen btr überbaut unb ber

©puppen oerurfac^t, ju leiben ; ber braune ^araftt fc^eint eine (ramasus-'ürt, eine jener £t&t oenoonbte

Jflilbt, ju fein, bo^> &abe i(^ felbft fie no<^ uidjt rennen gelernt. — •*) «etreff« ber 9Ja^rung gefangener

«rünedbfen fei uod) eine« tnerfroürbigen ?jafle8 gebadjt. lirofeffor ,V Äriefd) in «ubapeft ^ielt mehrere

aus bortiger Oegenb fiammenbe (>*rünea>fen in Q*efeafd>aft oon oerjd)iebenm ©anlangen. Sl* nun einet

iage* ben Safferuattern (Tropiilonotus-Ärten) roieber einmal in einem ©laigefäfj (leine lebeube $iid)d)eu

oorgefe^t würben, $oIte roie ber Sefi^er im „3ool. ©arten" 1877, ©. 142, beriete«, einer ber

präa)rtgen ©rüneoer ober „Ärautb^ibne" einen fd>on in ben legten Bügen taumelnben «itterling (Rhodeus)

au« bem SÖafjer, „um ibn ju meinem «rfiauneu mit ftd)llia)em S3c^ageit iu oerfdblingeu".
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bic« traten unter anberen aueb, im 3ab,rc 1887 fünfeelm 28eibd)cn, welche id) furj

r>orf)cr öon 91. SWnlfcr in 93ojen befommen t)Qttc (baS lefctc legte in ber 9?adjt Dom
22. 311m 23. 3uli). 9luSnal)inSrocifc faun baffelbe nod) fpäter, im ^tuguft, gefdjeljen,

wie id) benn am 10. Sluguft 1880 nod) ein roäf)rcnb ber üerfloffenen ^iacf)t abgefegtes

© im i»cf>ältcr fanb. Dicfcs Gi war übrigens auffallenb jugefpifct, bic £ängäad)fc

betrug 15,5 mm, bic Dueradjfc 8 mm, bie ©er ber eben erwähnten SBcibdjen hingegen

maftcu, bei gcroöf)nlid)cr (Siform, 17 bid 18 mm in ber Sänge unb 8 mm in ber

größten breite. Die 3al)l ber Gier beträgt 5 bis 13. Die Hungen fdjlüpfen je nad)

ber 3«* beS ISicrlegcnS im Suti, ?tuguft ober Anfang September, iu ber Siegel jebod)

u»o()l bei uns roäljrcnb ber jrucitat £älfte beS 9(uguft, auS; bic 8 ober 9 langen

beh>eglid)cn Dinger ncluncn fd)on in ben erften Jagen i£>rcö DafcinS fleinc Spinnen,

jartc 9)?cl)ln)iirmer unb gliegen. Da wir bic fonftigen ©rfdjetnungcn unb Regungen

beS ScbenS unferer (Sibecbjcn, fo bic mehrmals im 3af)re uoü>gcnc Häutung, bic

(Ernährung u. a., bereits früher bel)anbclt l)abcn, bürfen mir bie Sdjilberung beS

prächtigen ©runcberS Ijtcrmtt fdjliefjcn.

üanbeSübliclje Benennungen, ©rüne, Smaragb*, große (£ibcd)fe, $rautl)afm; ?kmen.

am 9)iittclrt)cin : ®riin* ober ©rincbiS, Gküncber; in Xirol: ®rünj (alle brei ent*

ftanben aus Q)rüncbed)S ober 0>rüned)s) ; ©eftner'fdje öejcidjnung i. 3. 1554: ©rüiier

."pctjbof. (Snglifrf): Green Lizard; granj.: Lezard vert; Jtal. : Ramarro, Ragano,

Liguro; Span. : Lagarto verde; ^3oln.: Jaszczurka zieloua; iöoljm. : J6sterka zelena.

Lacerta major et viridis, Gesner 1554. — Lac. viridis, Aldrov. 1637. — synonym».

Seps viridis, S. varius et S. terrestris, iMurenti 1768. — Lac. bilineata, Daudin

1803. — Lac. chlorouota, serpa et sicula, Raßu. 1810. — Lac. viridis et tiliguerta,

Merrem 1820. — Lac. smaragdina, Mehner 1820. — Lac. elegans, Andrzej. 1829.

— Lac. strigata, Eichwald 1831. — Lac. quinquevittata , Menitries 1832. —
Lac. bistriata, Schinz 1833. — Lac. cyanolaeina, Glückselig 1851. — Lac. viri-

' diüsima, Fitzinger 1855 [Meiiag.]. — Podarcis cyauolaema, Glückselig 1863.

2. 9lrt: ^aun'€tbcdjfe. Lacerta agilis, Wolf.

«bbilbung: ioftf XI Dir. 1 bü 3.

Kopf rjoef), breit, bief, ftumpffd}nau5ig ; bas obere ber beiben hinter bem «rttamjd*«-

Hdfenlodj beftnblidjen Sdnlbdjcn (Nasofrenalia) liegt tfjcilireife auf bem unteren

Hafofrenalfdjilb ,
tljetlroetfc auf bem iljm folgenben eigentlichen ^geifern' Ib auf,

fobaß biefe 5 Scrnlber sufammen ein Dreiecf barftcllen; Schlafen gegenb mit

unregelmäßigen größeren Sdnlbcrn bebceft; jebes 5d) eitelfdjilb am 21ußcnranbe

mit 3met, ausnarjmsmeifc brei großen, länglichen Cafein umfäumt; fjinterfyaupt*

fdnlb trapejförmig
;
2lugenbisfus unb obere &ugenlibfd}ilber ftoßen, ba feine Xeirjc

Körnerfcr/uppen ftcb bajmifcr?en beftnbet, burdjmeg sufammen; tfefjlfurdje

oermifdit, nur jumeilen bei jungen (Ercmplaren porfjanben; £)alsbanb gesärmt;

6 Cängsreifyen mirflieber großer Saudjfdjtlber unb außerbem an jeber Bau**

feite eine Cängsrcifye fleiner Hanbfdjilbdjen ;
Scfjuppen längs ber Kücfen mitte

fdjmal, reief/lid} boppelt fo lang als breit unb badng gefielt, eine oon ben breiteren,

größeren, fladjen Sdjuppen ber Kflcfenfeiten unb ^laufen fdjarf abgefegte Cängs^one
10
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bübeno
;
fjinterbetnc, nad) pom gelegt, niemals ote 2ld)feln erreidjcno ; 5 cf? n> a n

$

anoertfyalb mal fo lang als 6er übrige Körper; (ßefammtlänge \5—20 cm,

nur 6te ofteuropdifdjer Darietäten bis 25 ober gar 27 cm.

xstpcrt»«. «eufecrf <£rfdjeinuna,. $ie 3a"" ^ (Stbcc^fe befijjt einen jiemlid) fräftigen

unb gebrungen gebauten Körper, im ©crf)ältnifj jur Smaragb»©ibed)[e ift fie fürs un&

plump. $>iei$ brüdt fid) nidjt nur in bem oon bem ."palfe an nad) hinten ju allmat)lid)

bider Werbenben 9himpf, fonbern aud) in bem fyofjen unb breiten, in ber Sdjläfen*

gegenb mcfnr ober weniger badenartig aufgetriebenen, oon ben Stugen nad) Dorn $u

jiemttd) frfjnett in bie furje, ftumpf jugerunbete ober faft abgeftufete, t)of)e Sd)nau$e

fid) oerengenben, in feinem Sd)etteltf)eil ^iemlid) abgeplatteten, in ber Stirnpartte

fdjroatf) abfaüenben Kopf, in bem ben Kopf gemöljnlidj f)infid)tlidj ber ©reite nodj

um etroas Übertreffenben, oorn ein wenig etngefd)nürten § a l s , in bem förderen Sdjwanj

unb in ben furjeu ©einen unb aus. £>ie Otjröffnungen finb grofe, jiemltd)

eiförmig; am (Baumen ftcfjcn jeberfeits etwa 12 gröfeere unb fleine*), im ßwifdjenfiefer

7 bis 9, im Cberfiefer auf einer Seite 15 bis 18 unb auf jebem Slfte beS Unterfiefers

ungefähr 20 ober 21 3Ql>ne. *^a& ©eine unb bie Qetyn, namentlich bie ber

/pinterfftfte, im ©ergleid) ju benen ber viridis auffällig furj finb, fobafj bie jüfte faft

plump erftfjrtnen, mürbe bereite auf Seite 114 Ijeroorgctjoben ; bie ©orberfüjje reid)en

bafjcr, an ben Seib gelegt, nur bis pm &uge bejro. jum oorberen Slugenranb ober

IjödjftenS unb ausnntjmswetfe „bis jur 9D?itte jwifdjen Sluge unb Uiafenöffnung", bie

Hinterfüße etwa bis jur SRumpfmttte ober ein wenig barüber fnnaus, aber nie bis an

bie 2ld)feln (wie es bei ber viridis üortommt); bie Krallen ber ©orberfüfee finb breU

mal länger als an ber $BurjeI breit, bie ber ^»interfüfee gut jweimat fo lang als

breit; es finb alfo aud) bie Krallen uerfyältnifemäfjig fürjer als bie ber viridis. Tier

Sdjwanj, an ber Söurjel runblicb/Oieredig unb oberfeits längs ber 9)?itte etwa*

eingebrüdt erfdjeinenb, Oerbünnt fid) nad) l)inten ju aUmätjlid), um in eine fur$e

Spifce ausjulaufen, unb ift, wenn bollftänbig — Oergleid)e Seite 115 — bei unferen

(Sibedjfen etwa anberttjalb mal fo lang als ber übrige Körper, bei fübruffifdjen Stfiden

9rt*t- etwa« länger, ©et Unteren ift aud) bie öJefammtlänge eine bebeutenbere, unb
wenn biefelbe bei ausgcwad)fenen gieren unferer beutfd)en unb mitteleuropäifd)en

©ebiete 15 bis 18 cm unb nur ausnafjmsmeife etwa 20 cm beträgt, fo beläuft fie

fid) bei gewiffen in Sübrußlanb fyeimifdjen formen auf 20 bis 25 cm, ja, wie Scttbig

[Saurier S. 209], Sd)retber [Herp. S. 439], ©ebriaga [Lac] u. %. angeben, nid)t feiten

reidjlid) auf 10 3oü == 26 bis 27 cm. 3um Sdjluß' mögen einige 2)iaaße, genommen

an einem rljeinpreufjtidjen weiblid)en (Sjemplar, uer$eid)ttet fein: Kopf* unb HalSlänge

(bis $>alsbanb cinfd)ttc%ltd)) 25 mm, Kopflänge allein**) 18 mm, JRumpflänge**) 55 mm,
Sd)Wanjlänge 90 mm, Wefammtlänge 170 mm; Kopfl)öl)e 10 mm, größte Kopfbrette

(an ber Chröffnung) 12,5 mm, ©reite bes Cberfopfcs 8,6 mm; Sange ber ©orber*

beine bis jur Kralle ber längften 3e0c 23 mm, ©orberf ufj mit Krallen allein 10 mm

;

Hinterbein 32 mm, Hinterfuß mit Krallen allein 14 mm. Rubere oon mir unter»

fud)te beutfd)e unb mttteleuropäifrfje Stüde jeigteii eutfpredjenbc iltaafie.

OhtMi 3?on ben 20 Sdjilbcrn ber Cbcrfläd)e bes Kopfes ift, nädjft bem 4. oberen
s*utK'r

' ?lugcnfd)ilb, bas ^)intcrl)auptfd)ilb am ticinften, faum Ijalb fo groß als baS baoor-

liegenbe unpaarige 3nterparietalfcf)ilb, feiner ^otm nad) trapejifd) unb oft fo breit

') 2?ranbt [TOeb. 3ool.] 5äl)lt nur 5, Xappt 7 bis 8 jeberjtUS. — *•) 5»ergL bie «nmttfung,

eette 115.
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ober breiter ali lang; mitunter hat c3 nur bie ®röjjc einer SWüdenfdjuppe *) ober

eö ift burd) bie jufammenfdjliefeenbcn <2d)citelfd)ilbcr ganj oerbrängt worben. !J)ie

le^tcrcn jeigen bic gewöhnliche ^oxm unb Lagerung, U)ren Slufeenranb umfäumen, wie

bei ber viridis, $wei (ausnahmSwcife brei) grojjc, länglich/, etwa* nadj oben über'

greifenbc $afcln. $aS Snterparietalc ift tänglicb/funfertig, nad) oorn oerbreitert unb

mit einer ftumpfen 8pi&e jroifdjen ben ^»interttjeil ber beiben

Stirnfchcitclfd)ilber eingefcf)oben, ba$ (Stirnfdulb ucrt)ältntö*

mäfjig unb im 9?ergleid) ju bem ber 8maragb*(sibctf)ie furj

unb breit, l)inten unmerflid) ocrfdnnälert unb mit einer ganj

lurjen, mittleren ©pifcc oerfehen, feitlid) ftfjioarf» ausgeranbet

unb oorn bogenförmig ober ftumpfminfeüg jroifc^cn bie beiben

oorberen Stirnfdjilber (Frontonasalia) oortretenb, meld)

teuere mit ihrer fürjeften .ttantc, ber inneren, ancinanber

ftofeen unb mit ber Slufecnfantc ba3 Innterfte ber bic 3ügel«

gegenb bebedenben £d)ilbcr, baä Jrcnoofularfchilb, unb baö

1. unb 2. obere ?lugcnfd)ilb berühren. S?on ben oicr oberen

?lugcn* ober $rauenfdnlbcrn ift wie gewöhnlich bas üorberfte $ig. 16. Äopfplatte unb ftotf*

am flcinften, baö 4. ift ocrhältnifjmäjjig gröjjer alö bei ber ffit« b« 3<»>«n««n»«W<-

8maragb*Sibed)fe ; baö 2. unb 3., weld)e jufammen ben bei agilis beutlid) tjerbor*

ragenben Slugcnbiäfuä bilben unb bcträdjtlid) formaler finb als baS 3tirnfd)ilb, legen

fid>, wenigften* gilt bic* für atle mittel*, weffc unb norbcuropäifdjen Stüde, mit üjrcm

Slujjcuranbc unmittelbar an bic ©impcrfdulbdjcn an, finb alfo, im ©cgenfafo jur

viridis, burd) feine ftörncrreib,c oon biefen getrennt. $ie 3ahl ber ©imücrfdnlbdjcn

beträgt gewöhnlich 5, ba* erftc ift baä größte unb ftüfct baä oorberfte obere Slugen*

fdjilb. $>a« bie jrontonafalfdjilber oon ben jicmlid) breiedigen, oorn unb unten baä

SRafcnlod) umfdjliefeenbcn oberen SRafenfrfjilbern fd)eibcnbe 3wifd)ennafenfd)ilb l)at etwa bie

öeftalt eine* 9il)ombu* mit etwa* bogigen Seiten unb ift balb länger al* breit, balb

breiter alö lang, ba& JRüffelfdjilb breit unb hod), fein oberer $l)eil fpifo breiedig aus-

gesogen unb mehr als bei ber viridis auf bie Cbcrfcite bc$ Sropfeä übergewölbt.

$)ic Stopf feiten finb burdnoeg mit Sdjilbcrn befleibet. Sin bad 5Rüffclfd)ilb

fdjlicfjcn fid) jeberfeitä 7 Dberlippenfd)ilber an, oon wcld)cn bas l)intcrftc am fleinften,

baS 5. unb gröfjte unter ba* ?luge gcftellt, baS 4. trapejifd) ift unb bie Oorberen

brei bodwieretfig finb. 'Sem oorberften Oberltppenfdjilb liegt ein fleineä, ba* Isafen»

lod) l)inten umgebenbeö Sdjilb, baö untere 9?afen»3üß^fd}ilb, unb bem 2. Dberlippen*

fdjilb ba* eigentliche 3"9eM^)i^ auf. über bem unteren 9cafem3ügelfd)ilb unb bem

3ügetfd)ilb aber liegt bas obere üftafofrenalc unb jwar fo, bafc e* mit feiner unteren

Hantc tl)eiliueifc auf bem erfteren, theilweife auf bem lefcteren rul)t unb bic brei

Sdjilbdjen mithin Rammen ein $reietf bilben. $&if)renb bei ber Smaragb*(5ibed)fe

in ber Siegel bie beiben Sßafcn^ügelfdjilber gerabe über cinanber fteljen unb ba*

hinter ihnen bcfinblidje 3uöelf^*l D allein fo hod) al* jene beiben. jufammen ift, hat

ba* ledere bei ber Saun^ibedjfe nur bic ^5l)e be* unteren 9?afen=3ügclfd)ilbc* unb

fann nidjt bis an baö 3ntcrnafalfd)ilb biiianfrcietjen. 3)ie* ift bie Siegel. ®od)

fommen aud), wenngleid) feiten, 31 uö nahmen oor: pweilcn, unb wohl üor^ug*=

weife bei ofteuropäifd)cn Stüdcn, ift ba* 3 ilflclfdHl° fo hod) wie bei ber viridis, b. h-

wie bie beiben oor ihm liegenben ^afeiu3"9flfd)ilber jufammen, ober eö ift burd) eine

•) Xi^ubi btfafe ein männl. (?remplar, bei roflc^fni fogar b« ganjt Untere X^fil be« Obtrfopff*

mit Schuppen jlatt mit i3?rf)i(bern btbctft roor [(5^jtn 3. 24].

10*
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Cuerfurd)e in jtuei verfallen, fobnft man öier flcinc 3d)ilbd)en hinter bem SRafenlod)

fiel)t, ober umgefehrt bie beiben ftafofrenalfcbilber finb oerfdjmoljcn ju einem, ober ba*

obere biefer beiben ift nod)inat* geteilt, ober ba* obere 9?afofrenale liegt bem 3u9fl

fd)ilb allein auf; manchmal betreffen biefc ?lbmeidjuugcn nnr bie eine ttopffeite, immer

aber erfdjeint eä mie bei ber viridis fo aud) bei ber agilis geboten, bei ber iöeftimmung

ber 91rt iridjt bie ßopffchilber allein al* mafegebenb 51t betrad)tcn. — Sa* luuter bem

3ügelfd)ilb ftebenbe, auf bem 3. Cberlippenfdjitb ruhenbe unb mie ba* ber 3maragb*

(fibedjfe am .ftinterranbe mit jmei bud)tartigen Ginfdjnittcn üerfcfjene 3u fl^ ?lugenfd)ilb

ift burd) ein fdjmatc* ober jmei Heinere 5*orber=?lugenfd)ilbd)eu uom 5. Oberlippen*

fdjilb getrennt, iie\jterc* mirb oon ber 'Jlugenbölilc burd) eine iöogenreihe ganj Heiner

3d)uppeiu3d)ilbd)en, ben unteren ^lugenfjöblenfdjilbdjcn, gefdjieben.
'

Sen 9knm jmifdjen

4">interranb ber
s
?lugenl)öblc unb Dhröffnung beden oieücidjt 20 unregelmäßig geftaltete,

üier* unb mebredige 3d)läfenfd)ilber, beren größte bie fd)on ermähnten beiben 2aum=

tafeln ber 3d)eitelfd)ilber finb; ein luotü ausgeprägte* großes SDfafietcrfdjilb inmitten

ber 3d)läfcngegenb unb ein beutlidjc* längliche* Cljrfdjilb (Tyrapanicum) oor ber

Df)röffnung uermifet man bei unferen Baun Gibcdjfen
; umfdjloffcn mirb bie festere,

entfpred)enb ber ber viridis, burd) eine 9ieihe ganj Heiner 3d)üppd)cn.

e'un" ^ef^)^ocn,n9 oc - Unterlief er* bietet nidjt* 91bfonberlid)e*. 5ln ba*

mehr in bie breite al* in bie üänge entroidelte Minnfchilb fd)liefd fid) jeberfeit* eine

9Jeihe oon 6 länglidjen, fdjmalcn Unterlippen- unb oon 5 Unterfiefcr 3d)ilbcrn an;

bie 3 erften Sßaarc ber le^tcrcn ftofieu ^ufammen, ba* 4.
sJkar ift ba* gröfjtc. Tie

Stcf)lfd)uppen finb länglid)* ober eiförmig fcd)*etfig unb in fdnefe, nad) hinten unb aufjen

gerid)tctc 2äng*reil)en gefteUt. Irinc oon Cljr gu Chr über bie Mehle jiebenbc Cucr*

reilje ganj fleiner mel)rcdiger Jäfeldjen, melchc ben Verlauf ber bei crmadjfcnen 3a»1 "*

(Sibedjfcn allerbing* ganj oeriuifd)ten unb nur bei jungen lircmplarcn öfter* beutlidier

erfdjeinenben .Stcl)lfurd)e anzeigt, grenjt bie Mcl)lfd)uppen oon ben größeren, unb namentlid)

breiteren, metjr ober minber gefdjinbelten, in Cuerreiljen angeorbneten .<oal*fd)uppcn ab.

Sa* leid)t bogige £>al*banb tieftest gcluöbnlid) au* 9, fcltcncr au* 7 ober 11 oier-

edigen 3d)uppen, ioeld)c oon außen nad) innen fdiinbelförmig übergreifen unb ba*

Saab gejäljnt erfd)cinen laffcn, mie c* bei ber 2maragb (i-ibcd)fe ber ftall ift. Sa*
4iruftbreierf umfaßt 7 bi* 13 ober aud) bi* 15 2d)ilbcr. Sic $efd)ilbcrung be*

»au^wtbti. 5ö auc{jc* oerhätt fid) mie bei ber viridis, b. I). bie $aud)fd)ilber finb in Cuerreiben

unb jugleid) in 2äng*reihen angeorbnet, unb mie bei ber oorbenannten ^ermaubten

jählt man aud) bei ber agilis gcmöbnlid) 26 bi* 30 Cuerreiben unb ftet* nur fed)*

Säng*rcil)cn cdjtcr iHand)* ober ^cntraltafeln unb aufjerbem läng*

be* 'Jlufecnranbc* ber 1. unb 6. 9icil)c nod) eine 9icil)c Heinerer

9ianbfd)ilbcr, mclrije ben llebcrgang ju ben glaufenidjuppen Oer*

mittein. betreff* biefer i)ianbfd)ilbcr gilt ba* auf Seite 118

®eäuj}crtc.
s^on ben ^audjtafeln finb bie ber 2. unb 5. £äng**

reilje etma boppclt fo breit al* bie ber beiben mittelften unb ungefähr

um ein drittel breiter al* bie ber beiben äufierften Reiben. i)iad)

ber ©ruft t)in oerfdjmälern fid) iu*bcfonbcre bie tafeln ber Littel

jig. 17. Hfterpartie ber reiljen, um bann in bie oier --, fünf* unb fed)*edigcn 3d)ilbcr be*
3aum(?tbe^le.

^ruftbreied* übenugeben. Xa* grofjc Äftcrfdjißl ift ooru unb

mc. ». «fif^iii »ber .ctnni fcitltd) oon einer vogcnred)e .ycmlid) an)el)ultd)cr cd)dbcr um*
ana... b «aM*»**

fJhtltU 17).

«irperwm^ <£\t 3 cf)uppen beij 9iadcn* finb fcl)r Hein, runblid)= ober längtid)*fed)*edig unb
läng*geHelt, bie ber .V>al*feiten rnebr runblid), lömcrartig unb oollfommen glatt.
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®röfjere *8ebeutung aber Ijaben bic Sdjuppen be* Stumpfe« — wcldjc in 80 bi* 100

regelmäßige Cuergiirtel angeorbnct finb, beren jeber ca. 38 bie 48 Sdwppen enthält,

fobajj glcid)jeitig 38 bie 48 i'ängerciben entftefjen — ; beim mäljrenb bic Sdjiippdjcn

ber länge ber Stiiden mitte oerlaufcitben 8 bie 12 ober and) mir 6 Stciben jdnnal,

über boppelt fo lang ale breit unb beutlid) badjig gefielt erföchten, finb bic anftofjenben

Sdwppen ber 9iücfcn fetten anffalleiib uerfdjieben : größer, beträdjtlid) breiter, mefjr

fedjeedig, unglcidjfeitig, unb gegen ben Öaud) l)in nehmen fie nod) mcljr an breite ju, merben

runblid), oieretfig unb uoÜfommen flad) (ungeKelt). dürfen mitte unb Stüdcnf eite

n

jeigen fid) bemnad), wie fdjon Sdjreiber unb ganj befonbere 0. iööttger [§ool. (9. 85
©. 142] betont l)at, gan,} uerfcljiebcu bcfdiuppt, obitc baf? ein allmät)lid)er llebergang

uon ber einen jur anbern 53cfd)uppung ftattfinbet — eine ßrigentl)ümlid)feit, meldje üon

0. Vöttger ale bae »uidjtigfte alter itennjetdjen ber agilis gegenüber ber viridis betradjtet

wirb, söemerft fei nodi, bafj
(
yuei Sdjuppcngnrtel bee Stumpfes" auf eine Cucrreilje

SBauri)fd)i(ber geben. Von ben in einer grüjjcrcn ober geringeren ^lujatil (50 bi* 100)
Sfingcn ober &Mrtcln fteljenben (äuglidjen Scfyiuanjfdnippcn finb bic ber Cberfcite am
Hinterranbc fdiarf fpifcroiitfelig ausgesogen unb beutlid) badjartig gefielt, bie ber Untere

feite mit ^lusnaljmc ber fürjeren, breiteren, fladicn Sd)matt
(
ytnir5clfd)iippen ebenfalls

beutlid) gefielt, jebod) in eine ftumpfere, burd)fdjeinenbe Spitje auelaufcnb. ^ie bie

Cberfcite ber iöeine bcfleibenben Sdjuppen finb Hein, gefielt unb gefrfnnbelt. S d) c n f c U
poren 3äl)lt man gcmöljnlid) 11 bis 14 ober 15; nad) gatio [P. s. III S. 77J fann

if)re $a\)l jumeilen bie auf 18 fteigen, inbeffeu ift mir fein foldier $citi. oorgefommeu.

iütänndjen unb &$eibrf)en unterfdjeiben fid) aufjer burd) bie Färbung burd) einige •*f<*fa*Mt -

förpcrlidjc (*igcnf)eiten, bie namentlid) bei bireftem Vcrglcid)e augenfällig merben. Seim
SJtänndjen ift ber Stopf bider, ber Stumpf fürjer, ber Sdjroanj etwa* fürjer unb an

ber Söurjel, tt>ic bei ber Sinaragb - (£ibed)fe, uerbirft, bie Hinterbeine finb länger unb
ftärfer, bie 3d)enfelbrüfcn fräftig Ijeruortretenb. Sae $Beibd)en ift feiner gebaut,

ber Stopf länger nnb fd)mäler, ber Stumpf geftredter unb nur uor bem 'iiibiegen ber

liier üon größerem Umfang, ber Sdunauj oline Vcrbidung an ber Säurftcl unb oer-

l)ältuifjmäfjig länger, bie Hinterbeine fnrjer, bie 3d)cnfelbrüfen wenig bemerfbar.

1)ie jungen £l)icre laffen förperlidje Gigentl)ümlid)feiten, in benen fie non ben
3un9t"

alten abweichen, faum erfennen, wenngteid) fie fetjr fd)lanf unb .verlief) gebaut finb;

man ift f)ier alfo auf ©röfje unb Färbung angewiefen.

gärbung unb 3 c ^

^

11 11 11 Ö- ^ a Baun*(£ibed)fe f)infid)tlid) ber gärbung ^«"fl-

nad) bem 0>)cfd)led)t, ben SllterSftufen, bem ©oljnort unb aud) nad) ber Sabrce^cit

abänbert, fo ließe fid), wollte man alle bie baraue fid) ergebenben s
-l*erfd)iebenl)eiten al<S

befonbere Spielarten anfeben, allerbinge eine äiemlid)c fHeitje Don Varietäten auffteüen.

3)a bicö jebod), obmol)l ee üon mand)er Seite ocrfudjt morben, nid)t juläffig ift, fo

bleibt neben ber Stammform nur eine fleine Slnjatjl n»id)tigerer ober ftänbiger Varietäten,

unb mie biefe fetbft, fo (äffen aud) bie innerhalb biefeö ^ormenfreifee fid) nod) ^eigenben

mannigfaltigen, jebod) unerljcblidjcren Slbänberungen — beren s?lnjabl atlerbinge jaliU

reid) genug ift, um jumeilen unter fünfzig ober mcl)r ©jemplarcn faum jroei flber^

einftimmenb gefärbte unb geeignete Stüde ju finben — ben J^pue ber agilis in ber

Siegel alebalb erfennen. £ie fingen finb „golbglänjenb", bie 92ägel braun.

a) Stammform (Lac. agilis typica). ^a* ermad)fcnc SOi ä n n d) e n im H o d) 5 lm

rt

*
b

0<*>dt*

jeitfleib, b. i. Don (Snbe *?(pril bi* Witte 3uni etwa, ift eine präd)tigc Grfdjeinung

(f. Jafel XI, 1): ber 3d)eitel, ein Streifen läng* ber Stütfenmitte unb ber Sd)ioans

unb bie Cberfeite ber H'ntcr^inc ft"b fdjön grau^bratnt tue 3imm^^au,1 ; braune

äängejone ber Stüdenmitte, in roelcfjer fid) fd)iuarje, oft einen runblid)en meinen ^unft
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einfd)lieftenbe Rieden (»lugenfletfen) l)übfd) abgeben, tft jeberfeit* oon einem tueijjlidjen

£äng*ftreifen begrenzt, imb ba biefe fid) aud) auf ben Sdnvanj fortfefoen, fo erfd)eint

ber lefctere uermöge feiner geringen ©reite mit fdjmalen. bunfeln unb Ijellen Streifen

gcjeidjnet, luäljrenb bie Rieden ber iKürfenmitte auf feiner uorberen $>älfte mcl)r ober

weniger fyerüortrcten, bejm. nur angebeutet fein tonnen ; bie 9iumpffeiten (glanfen), bie

Sdjnau^e unb Äopffcitcn, bie ©orberbeine unb bie innere Seite ber Hinterbeine 3eigen

fid) im fdjönften, freubigften (Mm, in meldje* uornetjmtid) an ben glanfen oft fdimcirjüctjc

fünfte ober mcifjlirfje, fdjtoarj umfäumte ^unlt unb Strid)fledd)en eingeftreut finb,

bie bei normal gefärbten Stüdcn jeberfeit* gern eine ober jmei £äng*rcifien bilben,

fobafe ba* 5l)icr burd) brei ober fünf Reiben Slugenfleden ober fdjtuarjc sDfatcln

gejeidjnet ift; Steele unb ©aud) finb grünlidjgelb, fd)toarj gcfprenfclt, bie Unterfeite

be* Sdnoanje* ift matter gefärbt al* ber ©aud).

^er gefättigte grüne garbenton bleibt juiueiten nid)t blo* auf bie angeführten

ftörpertl)eile befdjränft, fonbern behnt fid) nad) oben l)in au*, um bie ba* braune

9ifidenbanb begrenjenben l)ellen 2äng*frreifen, ja mitunter aud) nod) biefe* ©raun be*

9iüden* ju uerbrängen. 3n fold)cin ftalle, wie er nid)t feiten an füboft -europäifd)en

Stüdcn, bei un* jebodj ücretnjelter (3. ©. in ber SHbeinebenc bei Strasburg) 31t beob=

adjtcn ift, erfdjeint ba* Xl)icr am ftörpet ganj grün unb ber Smaragb-(£ibed)fe

älnilid), unb c* barf bc*lialb nid)t 5Bunber nehmen, wenn man foldje fd)ün grüne, grofee

3aun ^ibcd)fen für bie oerwanbte viridis gehalten unb baraufl)in ba* ^ortommen ber

Smaragb=(£iberf)fe an* (Gebieten unb Certlidjfciten £eutfd)lanb* u. a. gemclbet bat,

in benen bie teuere nid)t uorfommt; beim ber 9?id)tfenner adjtet nidjt auf bie förper-

lidjen ©erfd)iebcnl)eiten unb aud) nidjt auf bie ?(broeid)ungen betreff* ber Färbung,

welche ba* funbige Sluge wahrnimmt: bei ber grünen männlidjen agilis ift ba* $rün

be* iRüden* im ©erbältuifj 311 bem ber Seiten abgcfd)wäd)t, inbem e* einen Stid) in*

Welblidje jeigt, mäljrenb bei ber männlid)en viridis ber Wüdcn geWöl)nlid) buntler ift

al* bie Seiten; aufeerbem ucrliert fid) ba* (9rün be* Siumpic* bei ber agilis bereit*

an ober bidjt lunter ber Sdiwanjwurjel, bei ber viridis aber erft in ber binteren Sd)iuan,v

bälfte, um bem (Graubraun ober ©raun ^lafc ,m mad)en; unb enbüd) bleiben bei ber

grünen #aun tribedjfe bie Hinterbeine, welche bei ber viridis grün finb, roenigften* an ber

9iüdfeite immer braun; ba,m fommt nod), baf? bei ber agilis ba* Ofcnn ber Seiten

nid)t feiten bon Weifjen ^lugenflerfen uuterbrorijen ift, weldje allerbing* in jal)lreiri)en

fällen fef)r unbeutlid) erfd)einen. £aft zuweilen umgcfetjrt ba* Sdjwarj ber glcdung

fid) au*breitet unb, inbem c* ba* Oirün bi* auf geringe Spuren oerbrängt, jur (Mrunb=

färbe wirb, fei l)ier nur beiläufig oermerft (oergl. Varietät 3).

5 im 9?ad) gefdjeljener Fortpflanzung, etwa oou 9)iitte ober (Snbe 3uni ab, ucrblafjt

ba* metallreidje, lenri)teube (Mrfin ju einem matten Weib ober (Mraugrün unb binnen

Wenig 'föodjcn hat fid) aud) biefer Ion oerloreu — ba* Iljier t)at ba* §erbft* ober

hinter f leib angelegt, meld)e* e* Don Anfang September ober (rnbe ?(uguft an

ungefäljr 8 Monate lang, bi* ÜJiitte ober (rnbe s
?lpril, trägt. 'Tie männlicf)e agilis

befijjt alfo beim ©erlaffen ber "ilUnterherbergc nod) ba* bfiftere Wemanb, U)eld)e* erft

nad) ber Häutung fid) aufhellt unb ben prädjtig grünen Xon annimmt, wie c* fd)on

ber ^erfaffer ber Fauna boica, Sdjranf, i. 3- 1798 berietet, obglcid) er bie ßciten

nidjt genau angiebt: „3m Sommer oermanbelt fid) bie erbgraue Oirunbfarbe, bie ba*

5l)ier imgrüljling l)at, in ein fd)ön blüljenbe* Orfm". Xatf.'perbftgemanb be* 3Jiännd)en*

unterfd)eibet fid) oon bem fd)muden ^od)3eitfleib baburd), baft bie Jlorpers ,*pal*^

unb Mopffeiten braun, gclblid)braun ober gelbliri)fd)mar3 finb, unb baft bie in Säug**

reiben georbneten fd^arjen iUiafcln unb fünfte bejm. bunfelbraun ober fdjwarj
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begrenjten unb umfäumten ^untt* ober «tridjflerfdjen (Augcnflcdc), welche im £>odföcit»

fieib öon bem ©rün oft überftraljlt werben, etwaS fdjärfer berüortreteu, obgleich IcfctereS

in ber Siegel nie in bem Wrabc gefdjicht wie beim SBctbdjen. Setrad)ten wir atfo

jetyt baS SÖianndjen auf feine Wrunbfarbe bin, fo bemerfen mir läng* ber Siüdenmittc

ein bunfleS, braune* Sanb, baS jeberfeitS uon einem bellen, wcijjlidjen Streifen eim

gefaßt ift, an weldjeS nad) unten bin Wieberum eine braune i'ängS^one grenjt, bie fief)

an ben glaufen gewöf)nlid) aufbellt, um in baS matte Weib ober i&kifjblau ber Unter

feite überzugeben ; unb wätjrenb bie lefctere btdjt frf)warj gefprenfelt ift, jieljen fid) über

bie braunen ÜängSjonen ber Cberfeite jene erwähnten, gewöljnlid) in fünf ober in brei

Reiben geftellten ^ecfeit.

£aS SScibdjen (f. 2af. XI 9fr. 8) äljnclt bem «iänndjen im £erbftfleib. 3m
Allgemeinen ift bie Wrunbfarbe ber Cberfeite ein ©raun, baS gegen ben Saud) f)in in

Wraugelb ober Afd)grau übergel)t unb lang* ber 9iütfcnmittc in ©eftalt eines braunen

SanbcS am bunfelften erfd)eint. ®aS le^tere ift jeberfeitS Don einer lidjteren Sinbe

begrenjt, bie jebod) in ber Siegel nid)t fo bell ift als beim ÜOtänndicn. Tiefe bunflen unb

bellen 3onen fc^en fid) wie bei bem lefctereu auf ben Sdjwan$ fort, lieber baS braune

SiüdgratSbaub jieljt fid) eine 9ieif)e runbltdjer (punftfbrmiger) ober länglidjer (ftrid)-

artiger) geller Rieden, bereit jeber öon etwa brei bis fünf wcifjlidjen ober weingelben

Sdjnppen gebilbet unb oon einem größeren, juweilcn über 15 bie 20 ober nod) mel)r

3d)uppen fid) erftrertenben bunfclbrauneu bejw. fd)wärjlid)cn gletf, weldjer balb ring

förmig, balb oier^ unb mel)rcdig ift, umfdjloffen ober nur begleitet wirb. (Sine Sieibe

gut ausgeprägter Ijeller, buufel umfäumter Augenfleden läuft bidjt unterhalb ber bellen

9iüdenbinbe bin, unb cnblid) uerbreiten fid) über jebe glattfe nod) eine ober aud)

^mei Reiben meift fleinerer Rieden, fobajj man auf ber Cberfeite beS .SlürperS 5 .ober 7

ÜängSreihen weifjgeaugter gledcn 5Öl)len fann. 3» mandjen gällcn fehlt ben 9iüd-

gratsflcden ber belle Stern, in anberen finb bie bellen Qhdc punftartig, febr flein, nur

eine ober ftwei Sdjuppen bebedenb unb uon einem gauj geringen ober gar feinem

bunflen $>of umgeben. 3n lefcterem ftalle ift bie Unterfeitc gemötutlid) auf bläulidp

weiftem ober grauem Wrunbe nur fpärlid) bunfel gepunftet ober aud) ganj ungefledt,

Wäljrenb bei gut ausgeprägter Augenflerfuug ber Oberfeite ber Saud) unb cbenfo bie

Unterfeitc ber oorberen Sdjwanjbälftc unb bie Unterfeite ber Hinterbeine auf gelblidjem

(grünlidjgelbem) Wrunbe meljr ober weniger bidjt mit braun* ober grünfd)warjcn

fünften, bie fid) gern in mehrere SäugSreiben 51t ftcllcn fdjeinen, gcAcidjnct. i£in

grüner garbenton, >me er i" oem .^odjjeitflcib beS 93fännchcnS ,\ur fdjönften Weitung

gelangt, fel)lt bem Wewanb beS s
-ü*eibd)enS ooUftäubig, fall« man eben nid)t in bem

grüntid)cn Weib beS SaudjcS ober in ben juweilcn Ijier anftretenben grunfdjwarjen

fünften eine Anbeutung bcffclben feben will.

(TS fonnte faum ausbleiben, ba&, ehe man bie Sebeutung ber uerfdjicbcnen u*««f4««w»

SUeiber fannte, bie grünen unb bie grauen $am\ (Sibed)fen für befonbere Arten gcl)altcn
bt

* ^
°om

würben, unb bafj ältcrere Autoren ihnen aud) befonbere Siamen beilegten, i'inne

nannte bie grüne 3aun*Ü:ibed)fe Lacerta viridis (var. ß), H'atreillc jicljt 1800 baS

grüne 9Kännd)en als Sar. e unb baS 3Seibd)en als 5ßar. c \vl feiner Lezard vert

(Lacerta viridis), Taubin bcfdjreibt 1803 baS Sliänndjen als Lacerta stiipium, baS

2^eibd)en als Lac. arenicola. 3u^wifd)en Ijatte ber wiffenfd)aftlid)e Seiratl) 3afob

Sturm'S, Sobann 3BoIf in Dürnberg, i. 3. 1798 alle Gibed)fcn, bie il)m „unter bie

£änbe famen", unterfudjt unb babei bie grünen als männlid)e unb bie braunen

als meiblidje erfannt: „Alle (ribed)fcn, weldje id) fanb, tjatten entweber grüne 3citen

unb einen braunen 3djeitel, Siüden unb Stfjwans, unb bieS waren allemal, wenn id)
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fic jergliebcrte, 9)?önnd)en; ober fic waren röthlidjgraubraun mit einem grüngelben

Unterleibe, biefe enthielten aüemal ben ©ierftod unb waren alfo Seibdjen" [Sturm'S

gattna, 2. Jpcft]. Daraufhin burfte SEßolf bie grünen nnb bie braunen 3aun*Cribed)fen

mit 9fect)t als eine'ülrt jufammenfaffen unb ifjncn ei ne jöejeidjnung, „agilis", geben.

.^ÜrMk
<^n* Cr^c 3»geubf leib jeidjnet ftcfj baburd) au*, bafe bei ihm bie meinen fingen-

ftetfen, weldje einen Sdjmutf bes SllterSflcibeS bilben, tro^> tl)rer Kleinheit febr fd)arf

auf ber glcidjmäfng gelbbraunen, gelb- ober bunfelgrauen Cberfeite heruortreten, fobafe

Üaurenti im Jahre 1768 geneigt mar, berart gezeichnete Ibierdjen, über beren $er=

hältnifj 511 anberen Iribcdjfcn er nod) ntctjt wolle Stlarheit erlangt hatte, als eine

befonbere s?lrt anjufehen, roeldje er ber jahlreid)en „klugen" wegen Seps argus
benannte. Allein, mie fdjon angebeutet, ber cigcntlidje Uuterfdjieb jwifd)cn bem

3ugenb= unb bem StlterSflcib liegt, was bie Oberfeite anbetrifft, in ber ©runbfärbung:

bei ben erwadjienen Jbieren bietet fic abwedjfelnb belle unb bunfle Üang^onen , bei

ben jungen tft fic glcidjiörmig bunfel, unb bal)er gelangen hier bie bellen ?(ugen-

fünfte weit mehr jur Weitung als im ?llterefleib. 3ft ber ökunb febr bunfel getönt,

fo bemerft man bie fd)mar3brauuc ober fdiwarje Säumung ber jierlidjen bellen fünfte

faum ober gar nid)t unb man lann beshalb eher oon ^erU als oon ?lugenfletfcn

ipred]en. Sold)e Jhierchen fehen rei^enb auS, jumal bie v
.j$crlfletfcn meift abmed)felnb

in Öäng«reit)en geftellt finb. $et einem ©jemptar, baS id) am 22. Juli 1880 im

©riefelang bei 93erlin fing*), orbnen fid) bie ftednabelftich grofeen fünfte in 7 iiäng^

reiben, uon benen fid) bie oier fettlidjen faft bis jur Sdjwanäfpifee fortziehen, wät)renb

bie brei mittleren fd)on hinter ber 3d)wait5wurjel fid) oerlicren. Uebrigens ftehen aud)

bie wirflidjen Slugenflerfen gern in (6 bis 9) SJängsreihen. .3)iand)tnal fehlt bie Stüdes

fledung gäi^lid) unb es treten nur an ben Stumpffciten fingen auf; manchmal finben

fid) längs ber töürfenmitte metfjlicbe Strid)flerfd)en unb an ben Seiten runbe klugen*

fleden. ?ln (£mbrt)onen laffen fid) einige Jage uor bem SluSfdjlüpfen bie bellen ^unft-

flcden fdjon ganj gut wahrnehmen. — 1)ie Unterfeite ber jungen Jhierdjen ift ein-

farbig, meifclid) ober hellgrau, aud) ber bräunlidje Cberfopf ift in ber Siegel ungeflerft.

uSIih ^ie
i
c* er

'
te ^cib

' ba* rci,le trä9l Da* junge H)ter vielleicht 8 ober

9 SDfonate. Xcitn alsbalb nach bem (Srmadjen aus feinem erstmaligen föinterfdjlaf,

unb jwar bei ber erften Häutung, geben ^lenberungen oor in ber (yrunbfarbe,

inbem junäd)ft ein bunfelbrauner Xon ben grauen jurüdbrängt unb eine Sonberung

ber gleid)förmigen gärbung in mehrere ücingsfclber eintritt, fobafj fid) bei aufmerffamerer

^Beobachtung ein bunfelbrauneS iKfidenbanb unb jeberfeits ein breiter bunrler Streifen

erfennen laffen, über weldje bie Wugenflerfen fid) üerbreiten ; bie Partien jwifeben ben

bunfeln gelbern unb an ber SBauchgrenje aber finb etwas hefler unb, wie bie gelblich-,

grünlich/ ober bläulid)Wei&e Unterfeite, fledcnlos. 9?ad) ben wieberholten Häutungen

bes zweiten SommerS, in beffen Verlauf bas Shiercben 5ur boppelten ©röfjc, 8 bis 9

ober 10 cm, heranmäd)ft, prägt fid) jene Sonberung immer fräftiger aus: bie lichten,

längs bes bunfelbraunen 9iüdenbanbes hin^iehenben Streifen feilen fid) namentlid)

beim SJiannchen auf unb erfd)einen als gelbliche ober hellgraue öinben
;
aud) bie oorbere

Sd)wan^hälfte nimmt infolge beffen eine bunfle unb helle Streifung an; bic febwarj*

braunen glcden, weld)e bie Umgebung ber weißen Slugenpunfte ober ber weisen Strichet

bilben, oergrö^ern fid) be^w. nehmen baburd), baß mcl)rere benad)barte ju einem

•) Da« Iljitrdjfn mochte unlonßfl erfl ou8fltf(^lüpft fein, ti ^atte tim @«fammtläng« oon 43 mm
bti einer (S^roanjlänge oon 28 mm. »etm 9?erIoffen be« (Sie* babtn bie jungen 3aun«Gibe^fen, roie

id) mid) roieber^olt überführt ^abe, geroöb.nlicb, eine ^efammtiange oon 48 bis 47
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jufammenfliefjen, an MuSbefjnung 311, an 3ab,l jeborf) od nnb laffen eine 9iüdgratä=

unb jcberfcitö eine, jtuei ober brei g(aufcnreit)cn cntftcC)en — nur jumcilen bleiben,

mie id) auf -Seite 151 fd)on ermähnte, bei$£eibd)en bie Wugeufletfen $al)lreid) unb ftcin —

;

auf ber Unterfeite jetgen fiel) fdjroärftlidje Sprentel. So werben bie £f)ierd)en ben Gilten

t)infid)tlid) ber Färbung immer äljulicljer, unb in ibrem jtweiten grütjling (b. fj. beut ^weiten

grüliling nad) bem Sommer, in tucldjem fic geboren mürben), roenn fic eine Üängc

üon etma 11 bis 13 cm erreid)t haben unb nod) nid)t gefd)ted)t*retf finb, finbet fid)

bei ben SWänndjen aud) fd)on ba* Öriin ber Üdrpcrfetteu ein. 3m britten grübling

merben fic fortpflanjungc'fätjig.

b) Varietäten. Ohne auf bie mannidjfatligen, aber unmidjtigcn Slbrocidningcn üon

ber bcfdjricbcnen Stammform, meldje burd) üerfd)iebene (9röfje, ^(rtjat)! unb s2lnorbnung

ber glctfen entftehen, einzugehen, fei hier nur ber d)arafteriftifd)en Varietäten unb

gormen gebnd)t.

1. Varietät: immaculata, ungeflctfte ^aun (jibed)fc. ^iefc Spielart, mctd)c fehr

feiten beobachtet roirb, fennjeidjnct fid) burd) ben 9)fangcl jeglidjer Rieden. Sie fteüt

bie llmfebrung ber reinen Strgueform bar: nmhrenb bei biefer bie ftrunbfärbung be*

Cberforper* ganj gleichförmig ift unb auf ihr bie ?(ugenf(ccfen um fo fdjöncr Ijeroor*

treten, jeigt bie immaculata ein btinfelbraune^, üon hellen Streifen eingefaßtem SHürfcn*

banb unb mieberum bunfle Scitcnfelber, inbefj feine ^«fen-

2. Varietät: albolineata, meifegeftreiftc 3- ^'efe Varietät entftel)t bann,

menn bie üon ben fdmmräbraunen ftütfenflerfcn eingefd)loffenen meifjlichen Stridjcl ber

Uänge nad) jufammcnftofjcn, fobafj fic eine bie ÜDtittc ber braunen 9iutfen$one burch-

jiehenbe meifjliche iiinic bilben unb baher bie (Sibedjfe in bem \$qIIc, bafj bie bie JHüdenjone

einfäumenbeu hellen Vinbcn einen reci)t liebten, meifelidjen Jon geigen, breifad) hcü=

ober meifjlid^gcfrreift erfd)eint.
sMan begegnet biefer Spielart, unb jiuar fomobl

SOcännd)en alt SScibdjen, öfter a(3 ber üorigen.

3. Varietät: nigricans, bunfle 3- 3m (9egenfa& 31t Varietät 1 nimmt manch*

mal bie fdimar^braune ober fdjmarje ^ledung ber iKnmpffeite unb Veine fo überl)anb,

bafj biefer fdjmärülidje ~ton jnr Okunbfärbung wirb (uergl. S. 150) unb bie eigentlidje

©runbfarbe: bas (#ran bejm. baö Vraun, nur nod) in (9eftalt uon Sprenfelu, fünften

unb ähnlidjen unbebeutenben heften fief) Weitung üerfd)affcn fann. ftommt feiten uor.

4. Varietät: melauonota, fdjmarjrurfige 3- ^iefe fd)öne Varietät, mekhe üon

Jfdjubi [6d)f. S. 23J nid)t feiten im ftanton Wlarui beobad)tct mürbe, jcidjnct fid)

au« bnrd) ein über ben Sinrfen laufenbeö, üon jroei meijjlidjgrauen Streifen ge-

fäumteS tieffdnuarjeS Vanb; aud) bie Seiten, ähnlid) benen ber Varietät 3, finb fdjmars,

am Vaud) inä Xiefgrune übergehenb, mit einer ffieibe meifjer fünfte unb 9iinge; ber

Äopf ift oben braun, ber Sdnuanj mit adjt abmedjfelnb bunfcln unb bellen i'ängS-

ftreifen gejeidjnet ; Stehle unb Vaud) finb fd)miiftigtueifj. 2Senn Sd)reiber [Herp. S. 49]

biefe Spielart „nur für eine, mie e$ fd)eint feitbem nicht mieber bcobadjtete melanifdje

Ausartung eineö einjelnen SjemplarÄ" l)ält, fo gefjt er mit le^terer "Jlnnabme ju weit.

SSJenigften* mürben febroarje ^3a nn^t^ibcc^fcn nod) mieberl)olt gefunben : im 9)Jai 1890

erhielt id) ein ©jemplar mit genau ber angegebenen 3e'd)ltu »fl au^ oer |)afenl)aibe bei

Verün; im Vafeler 3ool. Wufeum fte^t ein i. % 1874 in Stotlenl)äufer bei Sd)auenburg

erbeutete« Stnrf, meldje« g. Füller al« var. atra bejeidjnet [Vaf. 6at. S. 624], unb

ber üerftorbene ©erliner 4">erpetolog 9iub. (Sffelbt f)at, mie er aud) an 2enj berichtet

•) Die «ugen^- obtr Sttrnfletfe «ntwrben biefer Gibedjfe bie ©ejei^mmg „atellatu«", Hielte

Scfironf i^t beilegte.
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[Sdjl. S. 76], 5U betriebenen $eittn lebenbe fdnüarjc (£jemplare uon Lacerta agilis

(unb Don Lac. vivipara) befeffen.

5. ©ar. erythronota, rotfjrürfige 3- ®nc au$ge$cid)nete, auf Safe! X 9tr. 3

abgebilbete Varietät, d)ara!tcriftrt burd) ein breitet braun* ober fupferrotl)e* dürfen»

banb, meldjea fid) Dom .frintcrranbe ber £intert)aupt'3fd)Über über 9?aden unb 9türfen

b/injieljt unb in entfprcdjenber ©reite aud) auf ben Sdnoanj fortfefct. !föät»renb alfo

bei ber oorigen Varietät bie bunfelbraune SRüdenjoue ber ttjpifdjen agilis fid) ju

Sdmmrj oerbnnfelt Ijat, fefot fid) f)ier ba* ©raun in einen gelieren garbenton, ein

feböne* Supfcrrotl) um, fobaß ber erfte ©eobadjter biefer (£d)fe, Saurenti, fic Seps

ruber benamte. 3>n ben Weitaus meiften gäüen bleibt ba£ SKfldenbanb flctfenlod, nur

bei mandjen Stjicrtn jeigen fid) bunfle gletfd)cn auf bemfelben; bie beim 9Nännd)en

grünen, beim Seibdjen bräunlidjen ober graubraunen ftörperfeiten finb entroeber mit

fri)toar,n eingefaßten fyeüen (beim 50iäiind)en grünlirinoeißen, beim SBeibdjen tueißlidjen)

Slugenfletfcn gejiert ober nur fdjtuar-i gcfledt; bie Unterfeite ift auf grüultd)- ober

bläulidtfoeißem OJrunbe fdjwarj gefprenfelt. Wamentlid) nad) eben Dollcnbeter Häutung

fiebt biefe (Sibedjfe praditDoü au*, aber man fommt in 3ioeifel, foH nun bem 9ttännd)cn

mit ben frifd)grunen Seiten ober bem 2£eibd)en mit ben geaugten glänjenfcliraunen

^laufen ben Vorrang einräumen, unb es ift nirfjt ju Dcnounbctn, baß bie älteren

Tutoren ben Seps ruber (stellatus) al* eigene "Jlrt anfprad)en, bis bann gityinger

unb ©onaparte il)n als Varietät ju Lacerta agilis sogen, ©ei ben einjährigen jungen

l)at ba* breite Siürfenbanb in ber SRegel nod) nid)t baS eigenartige ftupferrott) an-

genommen, fonbern eS erfdieint nußbraun, aber ebenfalls ungefledt, fobaß berartige

$t)icrd)cn fid) lcid)t uon ben gleidjgroßen jungen ber Stammform unterfd)ciben laffen. —
£ie rotbrütfige (iibedjfe ift an fein beftimmte* öebiet gebunbeu, fie lebt oielmebr. Der*

gefellfd)aftet mit ber Stammform. 3Kan fennt fie aus uerfd)iebenen Xbeilcn £cutfd)=

lanbs unb aui angrenjenben Zaubern: Ji(jinger giebt £eutfd)lanb, Ccfterreid), Ungarn,

granfreid) unb SRußlanb als £ximatlänbcr ber var. erythronotus unb sugleid) an,

baß in ben Jaljrcn 1812 bis 1826 einige breifug Gremplare uon oerfdjiebcncn (Sönnern

in bie Maifcrl. Menagerie ju föien famen f3Ncnag. S. 654]
;

©edjftcin [Lac.J fanb

fie nid)t feiten in Xljüringen, Üod) [Stunn 5. $Seft] unb ebeufo £>al)n [F. b.] in ber

Cbcrpfal} bejm. um 3)2ünd)cn „ctroas feiten", Üeijbig fing im ©erlauf oielcr 3al)re je ein

Crjemplar bei 9Jinnri)cn, im bairifdjen .'podjlanb unb bei ©crd)teSgabcn [Saur.], oon ©ingen

ocrjeidjnet fie SRftyr, au* ©öljmeu GUütffclig, nid)t aber tfritfdj, aue ber ^rooin* Sadjfcn

3i>olter«borff, au* ber Sädjf. Cbcrlaufifo belam id) mel)rerc Stüde burd) £>ern s
)>. 3ung=

3ittau; ()ier bei ©erlin beobad)tete id) fie im ©riefelang — einer Oon allen ©crliner

Sammlern oft bcfudjten großartigen Salbung, u>o id) 3. ©. am 13. Juni 1880

gelegcntlid) einer mit £errn "}>rof. (£. ü. harten* unb anberen ©crliner 3oologen

unternommenen (Srfurfion in ben fonnigen (Grüben bes Salblocge* außer oier gemöljnlidjen

agiles 1 9Kännd)en unb 1 Üikibdjcn ber rotl)rüdigen \§orm crljafdjte — , in ber ^pafen^

baibe unb im Oirunemalb; im $>ar$ ift fie nad) briefltrijcr 9)fittl)cilung Dr. Glftcr'*

tjänfig; Sdjalom bemerttc fic febr l)äufig auf 9{ügen, aud) auf ber Sufel ©oüiu;
9Janfe [©ujad] fing fie bei ©ranbenburg, ^roü. Cftpreußen. ©ei .ftafdmu in Cber-

Ungarn fommt fie Jcittelcv' Angabe infolge nid)t feiten oor, unb Täubin fdjou oer^

äeid)net ba* ©oulogner 3&älbd)cn bei ^atii aU üunbott.

6. ©ar. chersoneusis, fübruffifdje 3- X'tcfc ?lbart unferer 3aun öibedjfe,

toeldje, meil auefd)ließlid) in Sübrußlanb (cinfd)l. ihim unb taufafui) oorfommenb,

l)ier nur in iiürje befprod)en fei, jeidjnet fid) burd) iljre erl)ebltd)ere Wröße — fie nürb

bi* 22 cm lang — unb burd) abfonberlidje gÄrbung ber Stammform gegenüber au*.
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?lbroeid)enb Don ber Ic^tcrcn unb ben anbeten Varietäten ift nämlid) bei bet Don

Slnbr^cjowSfi alä Lacerta chersonensis befcfjriebenen Gibedjfc baS jcbcrfcitc öon einem

weifdieben Säng^ftreifcn begrenzte breite 6raunc föütfenbaub burd) eine Dom ftopf bi*

511m 3ctiroan$ auf bem SRütfgrat Ijinlaufenbe britte belle Vinbe in jwei braune 2äng&*

felber jerlcgt warben, tie SKumpffeiten finb hellbraun ober grünbraun unb mit bret

metjr ober weniger fetjarf auegcfprod)enen iiängöreitjen bunfelbrauner, tocifilid)c klugen

begleitenbcr glecfen gezeichnet. Sic Don ©Deromann [Gib. 2. 344] unter bem Warnen

Lacerta sylvicola beschriebene fübruffifd)e Gibccbfc, bereu fupferbrauner, ungcfledter

9iücfcn Don brei lichten i.'äng*ftreifen burd)3ogen ift unb auf bereit Seiten mcifdidje

• Rieden l)erbortreten, gehört jebenfall* aud) hierher, ebenfo bie Lacerta exigua (£id)*

walb'a [Zool. III 2. 188], inbem fic wohl junge Jhicrc barftcllcn. ffc&lcr t)at biefe

Slbart als Lac agilis var. orientalis bezeichnet.

Gnblid) muH nod) einer fübruffifd)en gorm ber agilis gebadjt werben, meldje in£*

befonberc ben (Gebieten be* Son unb ber unteren S&olga, 9forb= unb Xransfaufafien*

angehört unb wohl bie (Sid)malb'fd)e 93ejeichnung „colchica" führen barf:

7. Var. colebica, grüne s-^«» fann biefe aufierorbcntlid) grofee, eigen-

thmnlidje gorm ber agilis ali eine ^aun (£ibed)fe betrachten, welche ibr £)od),\citfleib

bnuernb beibehalten hat ; beim ba* 3)iännd)en ift nid)t nur ,ytr Vegnttung^ctt, fonbern

auch aujjer berfelbcn lebhaft grün unb jwar oud) am dürfen, fobafj bie läng* beffelhen

ftebenben fchwarpraunen glctfen Don ber fatten iyart>e faft überftral)lt werben ; an ben

9iumpffeiten sieben fid) mehrere Leihen Don Mugcn^ ober nur bunflen gletfeu l)in.

£urd) bie grüne gärbung unb burch ihre bebeuteube (Mröfje, 25 cm, erinnern biefe

Gibedifen — wie aud) i'cttbig [2aur. 3. 209], wcld)er eine gan^e $ln;\ahl berfelben

axii ber ©cgenb Don 2arepta an ber unteren ©olga erhielt, heroorhebt — lebhaft an

Lacerta viridis, unb bei flüdjtiger ©efidjtigung würbe man fic aud) bafür erflärcn;

„allein bie nähere Unterfudjung läftt nid)t ben minbeften ^weifet übrig, baft man e$

nad) ber $rad)t unb ben (Srinjclheitcn mit ber cd)ten agilis 51t thun habe unb jwar

mit jener ^ovm, weldje ©üeremann juerft gefunben".*) immerhin aber wirb biefe

grüne (Jibedjfe aU eine llebergangoform 3Wifri)cn agilis unb viridis angefeheu werben

muffen, wennglcid) bei weitem nod) md)t in bem ÜJrabe wie bie 0011 9fatbfe [ftrim 2. 299]

al$ Lacerta viridis befd)rielicnc grofie, 13 bi* 15 ßoll lange, grüne Gibedjie ber

ftrim, meldje Don Vöttger unb Sdjreiber gleidifallo al* L. viridis, Don ben ruffifeben

^orfdiern Äefjler unb fiöppen aber ali L. agilis nngcfprod)cn wirb unb, aus SKathfe'S

Vefdjreibung ju fd)lief}cn, hüifidjtlid) bcS Verhältniffe* ber 2d)wan,'v jur ©efammt

länge, ber .Stopffdjilbcr, ber iWürfenfchuppen, ber geaugten 2eitenfledcn p agilis, l)in=

fiditlid) ber Qaljl unb Lagerung ber ^figelfdiilbcr, be* grünen 9iüdcn*, ber gelben

Uuterfeite unb ber Wröfje ju viridis gehört. Slber wie bie Varietäten chersonensis

unb colebica wirb man aud) bie .Slrimer grüne (£ibcd)fe 51t agilis ftellcn müffen.**)

Vorfommen : (güböftltdjeä JRufjlanb (Som unb Söolgalanb, Stran^faufafien, Äirgifenftcppe).

©eOßWpljifdjc Verbreitung, iföenn bie eigentlid)e $>eimat ber Smaragb Sibedjfe »«rt^^B««

ba* füblidje unb füböftliche Europa bilbet, fo ift alä bie ber Dann (fibedjfe ba*

mittlere unb nörbliclje (Suropa anjufeljen. Sie Verbreituugebesirlc ber beiben Birten

fdjlienen fid), abgefeljen von einem oerhältnifmiäfjig fleinen Wcbiete, in Guropa wenigften*

•) Hon bieffii in bfr „n<infn Jotortt" flffunbfiien (Mbetfiftn braute ßocröinanu Gremplart mit

nadj I>iet: SBcrl. 300I. Wlu\. 9io. »38—946. — Tajfclbe tfjut auc^, roie aus feiner neueften ^ublifation

[Lac. 3. 133] ju trfttien, 3. 0. SVbriaga; unb jroar fifOt er bie {Ratbfe'jcfye L. viridiB ber Ärim jur

agilis - Sarielöt chersoitcnsis
, mäb^renb er bie jüboft*rufftjtf>e $on« ber agilis als L. agilis var.

doniensis beb^anbelL
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gcgcnfcitig au*: gerabc bie brei iübeuropäifrijen .ftalbinfeln, wo bie viridis foft aücr

Crten 511 .£>aufc ift, beroobut bie agilis entweber gar iiict)t ober bod) mir junt Heilten

Jbeil: ebenfo ift bie Ofrage «ine* etwaigen 5i>orfommen* in bem türftfdje« Stfien nod)

nidjt gcflart, möglid)er Weife fel)lt fie l)ier ebenfo, wie man fie tl)atfäd)ltd) in Werften

öermiftf, bagegen ift fie in Sdnueben nnb im flanken cttropäifdjen itiufrianb, bi* 311m

61. Wrab n. 58r. hinauf, nnb im afiatifdien Sinnlnnb nörblid) etwa Di* junt 54. CMrab

unb Öftlid) bi* ,v«r diincfiftfjcn örenje l)cimifd). £a fte in i)torb?lfrifa nnb Stlein^lften

roie in Süb^Guropa fctjlt, fo ift ibr Auftreten im iDZittelmeer^cbiet ein %an\ befdjräitftc*

(oergl. 3. 161). Tic Angabe ^oiret* [Barbarey], „weldier an ber £anb iiinne's

ba* 2t)icr ju erfennen glaubte", baß agilis in 9iorb ^Ifrifa oorfonunc, unb bic ent*

fprecfjenbeu Angaben Wcroai*' [Algcrie] unb $>terrem '* [$lmpl)ib.] baben fid) tättgft

al* irrig erwiefen, ebenfo aud) ber 3ii)ai$ be* üejjtcren, baf? agilis fid) in ber „L'eoante"

aufhalte; Straud) [Algier] unb Scbreiber halten bei
v
}>oiret eine 5^erwed)*lung mit ber

^erlcibedjfe für uorliegenb.

mw«*. 3,, Teutfdjlanb fcl)lt bie 3aun liibcdjfe feinem Sanbe. feiner ^rouinj, übet*

baupt feinem (Mebiete: oon ben ?llpen Si'tbbauern* bis l)inauf in bie Wemarfmtgen

Cftprcttfjen* unb 2d)le*mig* ift fie oerbreitet. Sic finbet fid) fowol)l in ber (Srbene

unb in bügeligen Üanbfdjaftcn wie im Gebirge, jiel)t aber biefem jene £iftrifte uor,

menigften* meibet fie in unferen 9Wittclgebirgen bie oberen felfigen unb moorigen

Legionen; in ber (£bene oermifjt man fte in ber Siegel nur in feuditen ÜNieberungcn,

Wo man b'ngegen bie Lacerta vivipara antrifft, Wenn fie alfo mandjen Certlidjfciten

mangelt b$w. an ber einen Stelle feltener auftritt al* an ber auberen, fo liegt bie*

in 58oben= ober Jerrain ^erl)ältniffen begrftnbet, wie bie* fpäter (unter „Aufenthalt")

u*wmt> HPr^d)en »erben foll. So fdjreibt mir ,<oerr £>. ftober^reiburg, bafi agilis in Öabcn
bauH9 ffl im eigentlid)en (Mebirge (Sdjwarawalb) oon il)m aber nod) nitfjt beobad)tet

roorben fei, unb in Uebereinftimmung bamit berichtete mir .§err Dr. u. iöebriaga au*

$>eibelberg, bafj er fte öorättg*weifc unb häufig im Horben Öaben* bei £>eibelbcrg,

$iarl*rtihe unb ÜKannbrim gefunbeu habe, wäbrenb fie im Sd)warjwalb feiten fei unb

roie e* fdjeine burd) bie vivipara oertreten werbe: unb Wüfdin bemerft gerabe^u, bafe

fie in 58aben „nur in ber iSbene unb ben Harbergen beimifdj" fei. Slefynlid) liegen

bie i&rhältniffe in Württemberg, wie bie* fd)on au* ber furzen 9totij bei rauft

[Württ.]: „Wicht überall t>äufifl
M
heroorgebt; im Stedar* unb 3aa>öcbtet ift fie, laut

9Jtittf)eilungcn ber Herren ^rof. (£. 0. Starten* unb ^orftaffiftent Siler, überall uer-

breitet unb Ijäufig, auf bem ^lateau ber 'Jllb jebod), wo bie Lac. vivipara jablreid)

Oorfommt, laut SÖJittheilung be* .frerrn Dr. Weinlanb feltener al* im llntcrlanb *)

;

£'et)big f meld)er bie* ebenfall* t)cröorl)ebt [Saur. S. 207] unb auf bie abmeidjenben

©obenoerl)ältniffe al* Urfadje biefer llnterfd)iebe binroeift, fügt bem bm^u, ba« fid) bei

Bübingen 2lel)iilid)e* beobad)ten laffe, inbem agilis auf Sleuperboben red)t jablrcid) fei,

auf bem (Mcbiete be* vU?ufd)elfalfc* inbeft auf ftunbettlangen Streden oermiftt werbe.

(Sntfpredjenbe* gilt oon Sat)ern, obfd)on fte bort nad) Jädel [Sieg.] „an fonnigen

trodenen Stellen ber Singer, SHaine, Straßengräben" überall gemein fein foll. 00
fommt fte laut ^rcmA'ieut. Tittrid) in ber Umgegenb oon Einbau i. 58. nidjt fo

äaf)lreid) al* anber*wo, wenngleid) nid)t gerabe feiten oor; bei 9)iic*bad) in Ober=

banertt ift fte bäufig (SS. 0. 9ieid)enau), bei Slugoburg (3- i-'cu), 9iegen^burg

(91. Dünnbier), „im Siürnbergifdjen" [Sturm 2. jpeft], bei ©rlangeu (Dr. 58rocf),

•) Soä) ft^lt fie bafelbft WntSfall* gänjlic^; bie (Stuttgarter (Sammlung j. 99., meldte unter

anberen aud) £ül<fe oon leina* unb ffialbfee befifrt, befam »om .$ieuberg be$ro. au» bem OueOen*

gebiet ber (*i>at$ (Oberamt ißailingen).

1
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^Rothenburg a. b. sauber (51. Xnnnbier) unb Samberg (Dr. SBlumm, cand. Sippel*)

fe£)r tjäuftfl ; im SHaintfjal finbet ftd), Ücnbig'* Öcobadjtungen zufolge, agilis alL

gemeiner alä in ber $Hl)ßn unb bereit ^orbergen unb befonbere- ^aljlreid) auf fanbigem

©oben, inbefj 5. 23. bei ©amberg häufiger aliS bei SHürjburg [Saur. S. 207], fie

„äiet)t fid) aud) in bie $f)äter bee Cbenwalbe* unb Speffartä ftredcitweife hinein, fo

bei Siofor, Wittenberg, ttmorbadj" [9Jf)ön S. 76]; bei Rellingen ftiuifdjen SBfir&burg

nnb Wcmünben fanb Jpcrr ?l. Dünnbier, in ber 3)at)erifd)cn 9?bcinpfalj £>err SR. ftruel

fie fetjr häufig, Vettere* trifft aud) l)infid)tlid) bc* DJeidtslanbes ju, wo .'perr iiieutn.

£einide fie unter 9lnberem foiPol>t bei SKefc al* bei Hagenau jahlreicfo antraf, an

jenem Crte in ben gemöhnlid)en Färbungen, auf bem Sdjieuplafc bei Hagenau hingegen

in prächtigen grttnfd)iüernbcn ßremplarcn, wie fie £err Dr. 31. ?lnbreae aud) oft in

ber SRtjeinebene bei Strasburg beobadjtete.

3n bem mittel^ unb norbbeutfd)en Webirg*=, iöerg^ unb $>ügellanb, Don

ben rl)einifd)en unb weftfältfdjen ftöbeupgen an bi* nad) Sd)leficn, l)errfd)en bte fd)on

angegebenen ^erfjältniffe. So ift agilis, um nur Einige* b.eraui'^igreifen , nad)

9B. D. IHcidjcnau bei SMain,}, woher fie fd)on 9?au uerjcidjnct, unb SSicvbabcn t)äufig,

bei Aldenburg am ÜHcfterwalb feltener; nad) übereinfttmmenben sJUJittt)eilungen ber

Herren DDr. C. SÖöttgcr unb Ii. Slod) im Jaunu* (Waffau) an ben ?(bl)ängen bejtu.

an met)r niebereit, weniger feud)ten üagen, ,5. ÜB. bei galfenftein a. X., Sdnoalbad),

öiebrtd), überall häufig, im (Gebirge jebod) feltener unb auf ben böd)ften Spifccn (211 1^

lönig, gelbberg k.) unb ben iUioorwieicn bc* Wcbirgeä uor ber SSJalb (Sibcd)fe — weldje

bis 2700 gu^ fteigt, währenb agilis nur bii \\i einer .<pöt)e doh 1400 ober 1500 ^uft

gebt — weidjettb; nadi ben v-öcobart)tungen be* frerrn &\ iöölfd)c .Hüln fel)lt fie auf

ber Sluppe ber 2£olfenburg im Siebengebirge, wäl)renb fie an ben gratfbewadjfenen unb

loalbigen Abhängen ber le^teren unb ebenfo auf ben anberen $>f»bfn biefe* Webirgeä

fowie in ber Umgegenb Don Stöln a. Sil)., im iöergifdjcn Üaub (Solingen, Söetröberg,

Söurfdjeib 2c.) unb bei Duisburg überall häufig ift; im Wegcnfajj \u Süffclborf, Wo
§crr W. be SRoffi an ben Abhängen nahe beut 9H)finufcr oft 15 bi* 20 Stürf furj

hinter einanber fal), ift fie bemfelben üöcobaditer jitfolgc bei Wernges unfern Don

(£lberfelb, wo ba« SMima rauber ift wie im 9il)ein^ unb Siubrtfoal unb Diele Jfoicre unb

9?flan$en ber 9iheinebene fel)Ien bejw. Diel feltener auftreten, Dereinst anjutreffen

;

laut l'eubig [JHljönl, weldjer fie aud) in ber ©fei: bei «erolftein, ^ertrid), Altenahr

unb am i!aad)er See bemerfte, fommt fie in ben Arbergen ber 9fhön, iö. bei

iliffingen, uor, fcljlt aber mutt)maßttd) aud) ben wärmeren Stellen ber eigentlid)en

9il)ön nid)t. 3m frars bewohnt agilis, wie bie .sperren Dr. Grlfter unb Heitel beriditen,

häufig bie i^orberge unb ?lbl)änge, waljrenb fie bie eigentlichen $>Öl)en (Cbcrljar,^) ber

vivipara überlädt **); bementfpredjenb fommt agilis 5. üö. aud) l)äufig bei ivlmftebt

unb 23raunfcl)weig ("^rof. Mehring) unb (MOttingm (o- ^ • Mobud) oor. J?m ^Ijüringer

Silalb Dcrmifjt man fie gleidjfallä auf ben Wipfeln be* 05cbirge*, wäbrcnb fie in ben

mittleren unb nieberen, babei trodenen unb fonnigen Vagen beö £l)üringer Scrg unb

.^ügellanbe* allentljalben l)äufig ift. 3m erjgebirge, b. 1). auf bem Stamm, ift fie

meiner ©rfaljrung nad) eine ganj feltene Grfdjeinung, wogegen fie weiter abwärt*

namentlid) an ben iljalgc Rängen, 5. iö. in ber (Megenb üon ^'olfenftein, 3fd)opau,

6rbmann*borf, Stollberg, 3nnda 11
.
Gb,cmni^, 3lüön 'tV Sreiberg unb fonft gegen Mba*

9?ieberlanb" bin unb ebenfo in ben ISlblanbfdjaftcn fel)r ,vil)lreid) fid) finbct. 3m

*) ^>ert üppfl jo^ fte aucfi in auffaQrnbrr Tttn^t im Sluguft 1876 jroi^cn (£ef*b«upt unb

(stallbad) fübH^ com (Starnbergtr £tt. — **) Zdton £srcfm ju (HauSthal mtlbet JKimrob: „Lac
agiliB om ?oit)ar9 . Lac. vivipara bcfonbtrt om Cbecbor;, roo L. agilis gan^ ju fehlen fäcint".
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Saufifcer (Gebirge ift fie nad) 3ung'6 langjährigen Beobachtungen mit 5lu$naf)me

ber Saufdje unb be$ 3efd)fen fcfjr häufig; ebenfo im SZeijjetfjal, bod) finbet fic fid)

nid)t auf bem 3teinberg, breiten- nnb ^g>inii^crbcrg unb im 3d)ülertl)al, wo uer-

muttjlid) bic 3d)lingnatter feine auffommen läftt. 3n ben 3d)lefifd)en (Gebirgen fteigt

fie, lote mir bie Herren profeffor Born unb g. Xtemann in Breslau mitteilen, nur

biö ju geringer £>öf)e, überhaupt I)errfd)t im eigentlidjcn ökbirge bie vivipara Oor,

wät)renb am 9Jorbabl)ang, 3. B. bei 9ieid)enbad) i. 3d)l. Cß. 3ung), unb weiterhin

burd) 3d)lefien unfere ?lrt gemein ift.

3m norbbeutf d)en glad) unb Jieflanb ift bie 3aun;(5ibed)fe glcidjfallS

bie oerbreitetfte Slrt, womit jebod) nirfjt gefagt fein foll, bafj fic aller Orten bie

fjäufigfte ober geroötjnüdjfte ift. SÖcnigftenS fommt, wie fdjon Brüggemann [Bremen]

heroorhebt, im norbweftlid)ften Jbcile beö norbbeutfd)en |^lacf)laiibed bie SBallMSibecbfe

(L. vivipara) häufiger oor als bie L. agilis, was mit ben Bobcn* unb Jerrain^Ber;

fjältniffen jufammeni)ängt : L. agilis liebt 3anb* unb Slrferboben, L. vivipara Moor-
boben, unb barum tritt bie erftere in ben auSgebeb,nten Söioorgebieten 2&efHmnnoi>erS,

OlbenburgS unb Bremens gegen bie lefcterc jitrütf, be,yo. üerfd)Witrbet an mandjen

Stellen ganj unb ift, mag Clbenburg anbelangt, laut brieflicher ÜJJittheilung beS £>errn

Dr. ©reoe nur auf 3anbboben im mittleren unb füblichen Xtjcit beS ^>erjogtl)umä,

üorjugSWcife in ben SlmtSbejirfen SBilbeShaufen, Bed)ta unb Clbenburg, jiemlid) t)äufig.

T>afe Lac. agilis bie 3 a n b eibedjfe, Lac. vivipara bie ÜJi o o r eibedjfe ift, jeigt fid)

unter Ruberem aud) auf ber 3ütifd)en $>albinfel, mo Boie bie erftere j. 93. in ben

©anbbünen auf 3tjlt unb bei Babfegaarb am yimfiorb ,,in größter 2J?enge", ferner

bei £agbierg, in ben §öläungen Oon SJitbmarfdjen, bei ^lön unb im ®ute 9ieljmten

antraf, wäljrenb er bie vivipara nie in ben Sünen nod) in ©efellfdjaft ber genannten

9trt bemerfte. Sin manchen Oertlid)teiten fommt agilis allerbingS gemeinfdjaftlid) mit

vivipara toor, 5. B. in ber Umgegcnb oon Berlin, OireifSmalb, Begefarf, Stubbenfammer

auf SHügen, bod) jiet)t aud) l)ier erftere bie trodenen Stellen oor. Weitere gunborte

aus bem norbbeutfdjen gladjlanbe anzuführen, ift überflüffig: Oon ber Üüneburger

$>aibe an burd) SdjleSmig^olftein, 3)?ecflenburg, ^roüinj 3adjfen, Branbenburg,

Bommern, SjSofen unb 2L*eftpreufjen bis Oftpreufjen tjinauf ift bie 3aun45ibedjfe in

Weitaus überwiegenber s?(n^at)l oertreten unb gehört fie ju ben befannteften Stied)tt)ieren.

SluS ber norbbeutfdjen ©bene oerbreitet fid) bie 3aun=©bed)fe, wie mir wiffen,

nad) Sänemarf, ferner nad) ben 3?ieberlanben unb öftlid) in baS ruffifd)e $ief*
l a n b , mo fie, wie (JocrSmann bemerf t, in ben graSreidjen Wcgenben beS Horben*,

3übenS unb CftenS l)äufig ift. 2>aS üe&tere gilt inSbefonbere aud) oon ben Seutfd)*

lanb begrenjenben ©ebicten: in ^olen ift fie laut SacftauowSft febr gemein; in ben

brei ruffifeben Cftfee ^Jrooin^en Surlanb, Üiolanb unb (rftl)lanb unb ber liolänbifd)en

Snfel Cefcl ift fie nad) 3et)bli^ unb 0. o. i'öwiS [ÜRept.j „gleidjmäfiig oerbreitet unb

fetir gemein", ebenfo im 3t. Petersburger (youOernemcnt fein* häufig fo. S'^er]

;

als Bewohnerin 3'nnt°n°ö oerjeid)net bie Lac. agilis 3abelin in feiner Fauna
feunica, ohne jebod) nähere eingaben mad)en ; an bem ben Cuega- unb Öaboga-3ee

oerbinbenben gluf? 3wir (61. ©rab n. Br.) l)at 3al)lberg fie gefammelt*). s?lud) in

3 d) weben fommt fie laut Wiläfon |3fanb. Jv.J unterm Gl. örab n. 8r. oor, ba

man fic bei
s})?ora in ber Jianbfdjaft ^alarne gefunben hat. 2)icS ift für 3fanbinaoien

ber nörblid)fte gimbort, benn Wehwalbt läßt unentfdjiebcn, ob bie oon ihm unterm

*) ialjlbfrg: „Om Laoerta agilis (L.. Nils.), och dess forekomst inom v&rt fauna

in: 3Ieddclanden af socictas pro fauna et flora fenuica, Hclsingfors 1876 s2. 65—69.
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63. ©rab in Norwegen gefebenen ©tbetfifen 311 agilis gehörten *)
;
oermutblid) waren eö

S5klb;(£ibed)fen, unb ebenfo ift bic ©emerfung iöranbtS, bajj L. agilis nörblid) biä ju

beiben «Seiten be8 Sottnifdjen SNeerbufenä hinauf fid) öerbreite, mit Vorfidjt aufjufaffen,

ba ©ranbt bie Lac. vivipara, tvelrf>e am weiteften nad) Horben gel)t, nod) mit agilis ju»

fammenwirft. 3m Uebriflen fommt agilis taut 9iiISfon in ben fübfdnoebifdjen £anb*

tieften Uplanb (Upfala), Cefter «ötalanb, §allanb, Smolanb, ©lefinge unb Sfone uor.

3n ßnglanb ift ftc ber Angabe 3ent)nS\ ©ell'd unb Söoulcnger'ö jufolge auf bie ^J**
füblid)en ©raffdjaften (Dorfet unb £>ampfl)ire) befdjränf t ; in 3d)ottlanb unb — entgegen

'm'

ber SRittheilung SB. Ibompfon'd unb (£. Griebel 'S [£ool. ©. 1878], wetdje agilis als

©lieb ber irifd)en Fauna aufführen — in 3rlanb wirb fie burd) L. vivipara »ertreten,

gür bte^Jieberlanbe gilt baß von ber norbweftbeutfdjcn (£bene ©efagte : fie ift l)ier,

»uie mir £>err »an ber Veen in Uebcreinftimmung mit Sdjlegel [Kruip.J fctjreibt,

„overal zeer gemeen of drooge plaatsen". 3n ©elgten ift fie ber Angabe Selnä*

i'ongrfjampä jufolge feiten („assez rare'*), bagegen in üufemburg bem Slnfd)ein nad)

redjt oerbreitet, benn gontatne uer^etdjnet, aufeer Sirlon ^Belgien) unb ftettange bei

^fjionüiüe (Lothringen), folgenbe einzelne lujemburgifdje ^unborte: bie Hfcrgelänbe

ber (infd) unb SWamer unb (£d)ternnd) an ber Sure. SiMe in ©liafe unb £eutfd)-

Lothringen, fo fommt bie 3aitn=(£ibed)ie aud) in ben, biefe $Reid)*lanbe unb bie 2d)wei$

begren^enben franjöfifdjen (Gebieten oor : in Lotbringen, ber grandje (lomte, im iura,

in Saootjen (©ebtrgäftotf beä SWontblanc) ; aus bem Horben granfreidjä öerjeidjnen

fie fdjon Täubin unb Satreille unb neuerbingS Satafte für bie Umgegenb Don x
J3ariä,

6oQin be planet) [Aube] fügt als Söofmorte bie Departements &ube, sJWeurtbe, liöte

b'Dr bin^u
; % iBert fennt fie auä bem 2)ep. ?)onne, G. Olioier auä bem $ep. Mier

im mittleren [Tonne], SBeltbremieuj auö bem 2>ep. Gbarente^nferieur im weftlidjen

granfreid); für bie ©ironbe fiifjrt Latafte fie nidjt auf; bejüglid) 8üb*2rranfreid)3

fehlen überhaupt nod) fict)ere eingaben, ein (£jemplar mit ber Angabe „Sfib=granfreid)"

erhielt ba$ «erüner 3ool. 9Kufeum burd) Lid)tenftetn (9ir. 934), bei M^a fehlt fie

Söebriaga'S Eingabe jufolge [Lac.]; mit '?lu$nab
/
me einiger füblidien Diftrifte fdjeütt

agilis in gan^ Jranfreid) ju $aufe 511 fein, hingegen bfirfte fie ber ^urenätf eben «Mhnopa.

^albinfel mangeln, benn Skrboja nennt fie unter ben portugiefifdjen ftriecfjthieren

nidjt, unb G. 33oäca, ber trefflidje fpanifdje ftannift, tonnte fie aud) t. 3. 1880 nod)

nidjt alö ©lieb ber fpanifdjen ^b.iern'elt anführen, ba il)m meber fpanifdje Stüde ju

©efid)t gefommen finb nod) ant()entifd)e Angaben über U)r ^orfominen in Spanien

vorliegen ; bie älteren Angaben üon SWadjabo unb 5lrga* über iljr 3?orfommcn bei

3Kabrib bejm. Seoilla beruhen jebenfallS auf falfd)en ©eftimmungen ober irrtl)ümlid)en

9iari)rid)ten, unb bie grünlichen ober gelblid)en, oberfeitß tief fdnoarj gefledtcn, untere

feit* fdjmad) fd)marj punftirten, angeblid) in ber Umgebung toon ©ranaba gefammelten

Gibedjfen, meldje Dr. tf. Sdjreiber unterfudjte [Herp. 3. 440] bürften rool)l ftu ber

Dorn bcfdjriebencn Varietät Gadovi ber Smaragb=(£iberi)fe gct)ören. ^luf ben ilklearen

fjat weber ©oÄca, nod) ©ebriaga, ©rann üilf.] unb ©in, entgegen einer SWittbeilung

Barcelo y Combis [Baleares], bie agilis beobad)tet. C?bcnfo feblt fie auf Storfifa,

Sarbiuien, Sizilien unb ben übrigen italientfd)en Unfein, überbaupt, lvie wir burd)

Sonaparte, be Öctta unb (Samerano wiffen, in gan$ Italien; wenn mandje ber

älteren Tutoren L. agilis für Italien oer
(̂
etd)nen, fo ift barunter L. muralis bejw.

eine ber Varietäten biefer 311 üerftelieu, ba eben ältere Sdjriftftcüer, bem Vorgänge

Täubin'« folgenb, bie SWauer (£ibed)fe „Lac. agilis", bie 3aun t£ibed)fe biugegen

•) eieungSber. btt natura, ©ej. ,,3fi«" ju J^re«ben 1870 ®. 159.
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Chfte Älaffe. SRepttlien ober Jtried&tyiert.

fc"1- „L. stirpium" nennen. 9lm Sfibfufc ber Central = 21
1
pentette ftnbet fid) bie

3aun:(Sibed)fe überhaupt nid)t, fie ift iomit ebenfo wenig in ^iemont, in ber

Sombarbei nnb Renetten, wie, laut Schreiber unb (Srber, in ben füblid) ber 5llpeu

gelegenen öfterreid). ftronlänbern SUürien*), Sftrien nnb £almatien hcimifd). ©elbft

in Xtrol ift fie nur auf ben uörblidjcn, an iöatjern greu^enben 'Xtjeil, wo fie laut

©rebler ba§ obere unb untere 3nntf)al unb beffcn 9?ebentt)ä(er (Mjen-, 2öipp;,

©tubbaitfjal jc.) unb ba« anftofeenbe Plateau (©cefelb) unb ebenfo, laut iöruhin, gan
(\

Vorarlberg bewohnt, befcrjränft, wätjrenb fie nad) Sieöbig [©aur.] füblid) beö ©renner«

nid)t tnec)r angetroffen Wirb; ber 47. ©rab n. S3r. würbe l)icr alfo bie ©Abgrenze

btlbeu. 3n ber ©d)weij mag bie ©nbgrenje */j ©rob füblidjer liegen, bod) aud) fjier

etwa mit ber Seite ber Central ?Upen bejw. ben berfelbcn oorgelagerten ferner

9llpen ic. pfammenfaflcn, wenigsten« ift agilis bis je^t Weber au« bem füblidjcn

©raubfinbcn, nod) au« ben Üantoncn Seffin unb SBafli« gcmclbct, wogegen mir fie

au« ber öftlidjen ©cfjweij burd) ©djin^ „Fauna Helvetica", au« ber Umgebung oon

Cfyur unb ^lim« im nörblidjcn ©raubünben burd) SBrügger be&rc. ^r. SDfuöer, Oon

HppcnjeÜ' burd) ©djläpfcr, au« ber nörblidjcn unb mittleren ©djweij burd) Ifdjubi«

„Ccftjen", üon SBcifjcnburg im ©immcntljal unb oon ©rtyon im 23aabt burd) gr.

Füller fennen. £afc fie in ber wcftlidjcn ©cfiweiä, wie gatio angiebt, befonber«

l)äufig ift, beftätigen mir bie §crren DDr. ©. 2kd für bie Umgebung SBcru«, ©tuber

für ben Santon Sern unb gr. SD?üQcr für üöafel.

^^ä** ^m ®c^crcn fontmt bic 3aun=Cibcd)fe, abgefefien oon ben oben genannten brei

Äronlänbcrn, in allen Säubern bc« öfterrcitf)ifd)*ungarifd)en Äaiferftaatc« oor:

fie ift nad) brieflicher 3J?ittbctlung be« §errn ^Srof. 0. SKojfifoüic* in ©teiermarf gemein,

ferner öerjeid)iten fie Scnbig, ©rfjrciber unb ©tord) • für ©aljburg, 5^u,9er [Ocftcrr.],

Snauer unb Saurcnti für Ocftcrreid), 91. ^ritfd) für ööfimen, £>err 93urfart*33rünn

(brieflich) unb ^cinrict) für 2)Mhren unb ©d)lcfien, £crr Dr. SR. 9iomitfi (brieflich)

unb 3<Mab«ft für ©ali^icn unb bie Vufowina, Scittcle« für Dber4lngam, Stornhuber

für bic Umgegcnb oon S?rcfjburg, 91. 0. 9J?ojfifooicg für ba« fübliche Ungarn, Crbcr

[*i(mpt). Ccft.] für bic *8anatifd)e SRilitärgrcnje („feiten bei Orfoüa"), SMelj für ©icben=

bürgen ; in ben meiften biefer Sänbcr ift fic jaljlreid) oertreten, 5b. fcljr l)äufig ober

gemein. 3?on ben füblid) ber &onau gelegenen SJänbern wirb fie nur für $o«nien
gcmclbct, wo fie laut SKöHcnborf in bem nörblid)cn unb mittleren Xljeil fyäufig fein

foll. 3m Ucbrigcn bürfte fic, wie aud) Sööttger in feiner Arbeit über bic ^Reptilien

©tjrien«, ^ßaläftina'« ic. angiebt, auf ber Sttalf an*^>albinfct, cutfprcdjenb ber

pt)renäifd)en unb italifd)cn ^atbinfel, fcl)lcn, wenigften* ift fic in bem otclfadj burd)»

forfd)tcn ©riedjcnlanb nebft feinen Snfeln nod) nid)t gefeljen worben. dagegen ift fie

feift['»b.
jn ajcn bad ©djwarjc 9Jccer umfäumenben ©ebicten 9tuBlanbS ju ^aufe, alfo nid)t

nur im Weftlidjen Stu^lanb, wo fic fid) biä jum 61. ©rab n. S3r. hinauf oerbreitet

(oergl. @. 158), fonbern aud) in allen füblidjcn, mittleren unb öftlidjen 5f)cilen beö

9ieid)c«. 3m füblidjen Siufelanb treten bic auf Seite 155 befprodjenen Varietäten

bejw. 3nj 'f£f)cnforinc" chersonensis unb colchica auf, in ber tfrim ift eine ebenfalls

bort ertoäb.ntc groye grüne 3rt>'f<f)euform 5" ^><>uff- 3Bie weit bie agilis im Cften

nad) sJiorben gel)t, wiffen wir nid)t gcwijj; ®wigub«fn ocrjeidjnct fie für SWoäfau

unb (£ocr*mann, oon wcld)em baS berliner ÜDiufeum ad)t au« ber „ftlcinen Jatarei"

ftammcnbe ©tüdc (9?r. 938—945) erhielt, für bic „graöreid)en ©egenben swifeben

•) Tia% biefer «ngabe e^rtiber'« tft alfo bie SWitt^cilung 5rc9er'ö, bo^ agilis in Äratn oorfomme,

unrichtig.
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SimbirSf unb Sifran" an bcr ÜBoIga; mit ber ©cjcidjnung „93olga" beft^t baS

^Berliner SRufeum aud) einige bnref) ben ^inj ju Söicb überwiefene Sjcmplare (31t.

4197/98); fobann nennt fie Sidnoalbs „gauna" fur Uralgebirge, wo fic befonberä

in bcr SWitteMlralfettc überall jicmlid) gemein fein foü\ SluS bem europäischen gefyt

fie nad) bem afiaiifdjcn 9iufj(anb be$w. SBcft * Sibirien. Die erften fibirifdjen

©jemplare famen burdj o. ftumbolbt unb (sbrenberg, roclctje bicfclben am SUtai

gcfammelt Ijattcn, nach; Europa unb jroar in baS ^Berliner 3oolog. 9Rufeum (9ir. 935

unb 936). Daffclbe 9Jfufcum betam Stüde aus ber Siirgifcuftcppe burdj ©Urenberg

(9?r. 911) unb uerfduebene ©jemplare, oon £>. ginfd) auf feiner weftfibirifdjen Steife 1877

gefammclt in ben 9lrcab4Scrgen, in bcr Steppe am ?tla*S?ul, am DfdjafiWM unb in

ber bfungarifdjcn $Hatau=£ctte, am StarafoUglufj, bei fiepfa im ttlatau unb in bcr

S3üfte SWaitcref (92r. 9180-9185), alfo an Oertlidjfciten nab^e ber fibirifd)»d)inefifd)cn

©renje. Äcfcler cnblid) ftcfltc, wie id> au* öebriaga'S „Sacertibcn'gamilic", Seite 137,

erfeCjc, ifjr SBorfommen an ben 3eniffei»CueUcn t bei SDiinufi nöf, — bcr öftlid)ftc Sßuntt

itjrcr Verbreitung — feft. ©cber auS ben bfungarifcb/fibirifdjen Diftriften unb bcr

aralo-fafpifcb>n Steppe, nod) anberfcitS auS ßis= unb 2ranS=Äaufafien, wo fie laut

Äefelcr bis 511m ©ottfdja'Sce füblid) gcf)t, Derbreitet fie fid) weiter fübwärts, fic fcljlt

bemnadj aud) in ^ßerfien unb .HlcimSlfien, b. t). am Sübufer beS ?(ral= unb ÄaSpi*

See* unb bcS Sdjwarjen 2J?eercS*).

gaffen mir bic fidjer beftimmteu gunborte inS Slugc, fo ergiebt fid), bafe ber

VerbreitungSbejirf ber 3auiu(£ibed)fc öom 15. bis 115. ®rab öftl. Sänge uon gerro

(füblidjcS (Snglaub bejro. norbweftl. granfreidj bis ju ben CueHen bcS Scniffei) unb

öom 40. bis 61. ©rab 11. Sör. (SranSfaufaficn unb öftlidjcS Ufer beS ÄaSpifccS am
93ald)an*$8ufcn bis jum ghtfj Swir in ittorbrufelanb unb SÖiora in Sdnocbcn), atfo

über etwa 100 Sängen* unb 21 Söreitcngrabc fidj erftredt. Dabei ift nid)t aufjer

Sldjt 511 (äffen, baß fowof)! bie Süb* wie auef) bic IJiorbgrcnje bcr Verbreitung in

Europa nörblidjcr liegt als in 9lfien : in Europa, abgefeb/u uon ben ÄaufafuSlänbcrn,

bilbet burdjfdjnittlid) bcr 45. unb für bic Sllpcnlänber etwa bcr 47. Srcitengrab bie

Sübgrenje unb ber 61. (für (Snglanb ber 61.) 99rcitcngrab bie 9?orbgrcn}e
(

in flfien

tjingegen bcr 40. ©rab bie Süb' unb ber 54. ©rab n. ör. bic SRorbgrcnje.

flufenttjalt, ßebenötoeife, <5lgenfd)aften. bereits auf Seite 156 würbe ange*

beutet, an weldjen Ocrtltcrjfeitcn bte 3aun;@i&cd)fc 1'^) oorjugSwcifc aufhält. Die

3öot)nftättc mufc frei unb founig, iljr Untergrunb troden unb loder fein: liebt fie

bod) (Srblödjcr, in benen fic bei ^adjftcflungen nidjt nur, fonbern aud) bei regnerifdjer

SBitterung unb bei fengenber ^)i^e ocrfdjmtnbet. Daljer meibet fie ben biegten ^>od}=

malb, burdj beffen gefdjloffene Vaumfroncn feiten ein Sonnenftra^l auf ben SOiooS«

teppid) bringt, ebenfo wie heine unb grojje iorfmoorc, mo uns bic 9G3alb-Sibcd)fc oft

begegnet, la^lc, fteinige ©crggipfcl, Älüfte unb Sßänbc unb überhaupt l)artgrunbige

Streden (talf) ebenfo wie feudjte, Ijodjgrafigc Söiefcn. Unb bat)er erflärt (S fidj,

bafj man auf ben kuppen unb Kämmen unferer ©ebirge mit ifyren gclfen»®ruppcu

unb «Sdjidjtuugcn, it)rcn fyodjftämmigcn büftcren Salbungen, i^ren mit ^aibegeftrüpp

unb anbeten Sumpfpflanjen beftaubenen Jpodjmooren unb it)rcn falten Sdjludjten bie

3aum(£ibcd)fe öermiBt, ba& man fic vielmehr in ben tieferen unb mittleren Sagen

(bis 300 ober 600 m), in ben VoTbergcn, wo freie fonnige StcUcn mit ©cljöla unb

•) Ob bie von Sortet [Tiberiadc] unb oon O. «ottger te?r. $al] für tinjelne Orte ©^rien*

unb $aläfiinat unb pon UngetsJCotf^p ffic bie Jnfel (Jppem »erjeic^nete „agilit" roirHi^ ju agilis %u
l>5rt, bebarf no<^ bet «ufltätunfl. U. % Serben fonnte in ©prien unb ^al5iüna nieb;« »on einer

agilis entberfen.
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ßfcbiifd) abwcd)fcln, antrifft unb bafj fic nur bann tjßfjcr inS (Murgc fjtnaufftagt,

wenn fic bort i()rc 2Bünfd)e befriebigt unb weuigftenS lotfcreS ßrbreid) finbet. So
beobachtete fic Schreiber auf bem „mit lotfcrcm ürbreid) beberftcu" ©aiSbcrg bei ©alj*

bürg fclbft nod) in 4000 gufj ober 1300 m unb ©rcbler in 9?orb*£irol am ^(aicau

üon Seefclb in 3800 SKccrcSOörjc, mäljrenb fic im öMnrgSftorf bcS SOfontblanc

laut Sknauce ^ai)ot gcwölnilid) nur 800 bis 900 m, fetten über 1000 m Ijorf) geljt

unb fienbig [Saurier S. 209] fic im ftodjgebirgc, j. iö. an founigen Stellen ber

©aljburger ^Clpcn, bis etwa ju einer .ftbfyc uon 2000 gufj fanb, „wo fic allcrbingS

aud) fdjon in ber crfteit «ftälftc bcS September ba unb bort erftarrt unter bat Steinen

lag". 9Kan erfennt auS biejen eingaben unb au* ben fdjon bei SBefprcctjnng ber

©erbreitung im bcutfdjen ©ebietc eingcfdialtcteu iHcmcrfungen, bafj L. agilis (eine eigent*

lidjc 93crg* unb ©cbirgS«$öewof)ncrin ift. Sic fiiljlt fidj im £>iige(- unb ^-(adjlanb,

abgcfcljcn uon fumüfigen moorigen Strcdcn, moljlcr, l)cimifd)cr. 3Bo l)icr an ber

Sdjeibc uon gelb unb $lnr ein SRain hinjiefyt, wo ein J^rtMfl Den 3Batb burd)-

fdjneibet, eine .StunftftrajV „über $l)al unb £>ügel" tauft, ein ©alntbamm fidj über

bic (tfemarfung ertjebt: ba — an beraften unb mit GJeftrüöU ober (cidjtem Öebüfd)

befianbenen fonuigen SBöfdjungcn, Abgängen, örabcnränbern, an benen ab unb 311

ein Steinhaufen lagert ober ein ©renj- unb SWcilcnftoin auS bem ©oben b/ruorragt

— ift fic ebenfo ju £>aufe wie an ben Säumen uon ßaub* unb 9iabelf)ötsern, in

lidjten .Rainungen, an ben oberen Partien ber gluntljäler, auf faubigen, fonuigen

.^»aibeu unb SBalbblöfjcn, auf unb an ben mit 93erg^afione (Jasione montana),

Smmcrfdjön (Hclichrysum arenariuni), Dürrwur,} (Erigeron acer) unb onberen

Sanbuftan^en bdlcibetcn 5aitbl)ügeln, an ben HWaucm ber Weinberge unb auSgc*

betonter griebljöfc, in Herfen unb fclbft in ©aumgärten ualje ber incnfcfjlirfjen 3Sol)ii=

ungen, au ben mit Sanblmlm (Ammophila arenaria, Lk.) bcmadjfcnen 2)üueu unb

ben nid)t alten ^flaujenwudjfcS baren iöergt)albcn. ."picr mie bort erfreut fic ben

aufmerffanten 9?aturfrcunb burdj iljrc geteilten Bewegungen unb fdjinutfe Sradjt unb

crfdjrcdt fic ben 9iid)tfcimcr burd) Ulöjjlid) UcrurfadjtcS 9?afdjetu. gcl)lt fic bennod)

an inand)eu tvte p iljrem Suminelulofc gefdwffencn Ccrtlidjfciteu, fo !ann bicS baran

liegen, bafj il)rc 2obfeiubin, bic Glattnatter, fie nitf)t auffontmen läßt. So ift es

nad) ^. Snug'S SÜaljrncljmungcn ucrmutljlid) in ber Cbcrlanfi\j bei Bittau an ben

auf Seite 158 genannten Spionen ber $afl; felbft als £crr Saug jmötf trädjtigc

SÖcibdjcn im Sd)ülertf)al, einem Aufenthaltsort ber Sdjtingitattcr, ausgefegt, uermod)tc

er mehrere 3al)re fpiitcr, 1880, nur ein cinjigcS SEßcibdjcu bort ju entbeden: bie

9?atter uertitgt entweber rafdj bic uorfianbencu (Sdjfcn, ober fie ucranlafet biefetben

jum ^ortwanbern.

33cit mcljr als bic Smaragb^ibcd)fe — man barf fagen: ftäHbig — ucrlueilt

nnfere 3lrt am Söobcn, unb baljer ^ieb^t fie, wenn fic \. Jö. an einer SRaticr itjreu

Aufenthalt gemat)lt, als Sd)Utpflocfj eine am gujje bcrfclben befinblidjc Ceffnung ober

(£rbfuatte gemifj einer oben im (Gemäuer uorljanbeuen 5Ri^c ober önde, rocldjc uon

einer 9Kauer»Gibed)fe fid)crtid) aufgcfudjt würbe, uor. Sic uermag eS eben im Stcttern

nid)t entfernt ber Smaragb* ober gar ber 9WoucM£ibed)fc gleid) ju ttjun, unb bcSlmlb

ift fic aud) feine greunbin biefer SkmcgungSart, obmoljt fic in ber ^reitjeit junjcileu

iticbrigc ^eden unb Sträudjcr bnrd)f(ettcrt (uiclleidjt nad) Raupen) unb aud) in ber

Qkfangcnfdjaft bann unb wann, sunt 3WCCIC oc^ SounenS, einen im S8cl)ältcr ange->

bradjtcn fdjrägcn %)t hinauflauf t ober eine ^flanjc erfteigt
; fo lagerten fid) im Sab^re

1881 ein 5weijäl)rigcS unb ein nod) UcincrcS rotljriidigcS ©eibd)en mit Vorliebe in

bem ©cjwcig eine« im geräumigen Terrarium fteljenben aebcuSbäumd)cnS (Thuja),
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baS fic müljeloS crtleitertcn, unb mitunter begaben fie fid) oon biefem aus nod) in

eine« $rabe«cantia*55ufd), ber feine Bwctgc au$ c ' |,ft cinfndjett ?lmpcl l>crabt>äiiflcn

liefe. Srnmerfnu fi'tl)lt fid) bie Bo»n^^^)fc mtr auf beut mit trorfenem, fparlidjem

©rafc bcwadjfenen, mit CMräut unb ©efträud) beftanbenen, Ijtcr unb bn mit $cftei»

unb ©cröll bebeeften warmen (Srbbobcn wirflid) f)eimifd). Sie mücfjte in biefer £>infid)t

ben ganj jungen Smaragb*(Sibed)jcn, meldje fid), waS bereite Senbig bemerfte, mit

Vorliebe im ©rafe 511 ebener (srbc aufhatten, 31t ucrglcid)en fein. 9luf baS Bobeu*
tf>tcr beutet übrigens fd)on bie 9fudcüftuiig ber ©liebmafeeu, benn bie Beine, 3*hc»

unb Uralten ber agilis fiub, wie bei Behnnbluug bcS JtörperbaueS ber in Jragc

fommenben Slrten Ijcruorgetjoben würbe, fürjer unb weniger fdjlanf unb jterlict), bie

Wlicbcr nehmen fid) bal)cr plumper au* als bie einer gleichgroßen viridis ober einer

nmralis. ^toat leiften aud) biefe furjen Sctyn unb ftrallcn ihrer söcfi^criu im 93e*

barfSfaU gan* wejentlid)c 2)icnftc: frerr v^rof. 0. harten* beobad)tctc, laut brieflicher

2Wittf|«ilung, am 8. sJHai 1851, bafj eine männliche agilis fid) mit ber oierten 3ef)c

beS Unfcn ^tnterfn&eS allein 5 Minuten lang an ber 9Ji^e einer ÜMauer feftl)iclt, unb

baS würbe fic oicöeid)t nod) länger gctlwn haben, wenn fie ber Seobadjter nid)t

mehrmals berührt r^ättc. 3nbefj in fold)en gäücu fjciftt cS nur: „ber SRotlj gel)ord)cnb,

nidjt bem eignen Iricb!"; Uiclmel)r überlädt bie 3auu*@ibcchfc oa* Sclimmcn unb

ftlettern, baS Spielen unb Sidjücrftctfen an unb in Waucrn, au SBäubcu unb ^laufen

u. bergl. gern ben SHaucrKSibedjfcn, weldjc burri) bie bort erwähnte Gigenljcit ber

3et)cn baju gern} bcfonberS befähigt fein mögen, unb aud) ben C&rüncdjfcn. Sic er=

fdjeint aus biefem ©runbc bei weitem nid)t fo beweglid) als bie genannten beiben

SBerWanbten, unb man barf cS mitljiu ben alteren italicnifdjeii Zoologen fchr iü0^
berjeihen, wenn fie bie Üinnä'fdje Bezeichnung „agilis" auf bie SKauer-Sibcchfe belogen.

$011 ihren Bewegungen förbert am meiften baS Saufen auf fladjem Bobcn, baS

Sdppfen burch bürreS ©raS unb i'aub, burd) ßäuttc unb Büfcfjc unb fteftein.

^ührt ber BufaÜ fic in ein SHaffcr, fo ucrfteljt fic unter rafcfjcm (Schlängeln bes

SeibeS wohl ju fd)Wtmmen; bodj Oermag fie bei ihrer geringeren Straft ber „falten

glutb/ nicht fo lange SBibcrftanb ju leiften als bie Smaragb*@ibcd)fe, unb fie ift

bal)er bem ©rtrinfen nod) eher auSgefc^t als biefe.

SSic flint fie auf ber filiufyt fein fanu, weife ber 9iaturfrcunb unb Sammler

fef)r gut; unb bod) wirb eS i()m nid)t fd)wer, beS gewanbten BierfüfelcrS t)abl)aft 51t

werben, Wenn er bie auf Seite 86 bcfprod)encn (Sigcnfdjaften beffelbcn, bie Neugier

unb eine gewiffe $tcrfl)cit, fid) ju 9iut<c mad)t. 3nbcm baS oon ber gefammten ©attung

entworfene Bilb unS eines Gingel)enS auf gang :c. enthebt, haben wir nur nod)

baran ^u erinnern, bafe bie 3nnns® 0t,fhff .
uamentlid) alte, fräftige SWänudjen, gleid)

ber ®rüncd)fe beim (Ergreifen ober fd)on beim 9?äl)ern ber .franb fid) 3itr 9öel)r fetyt;

eutweber fperrt fie fuufctnbeu ?lugeS nur baS SOiaul brol)enb auf, um ben furd)tfamen

(Gegner }urüdäiifd)rcrfen, ober fie beifet thatfädjlich 511 unb uerbeifjt fid) oft bermaiVn

in einen giuger, bafj man fie, ba fie au bcmfelbeu hängen bleibt, in biefer Situation

herumtragen fann*). ÄUein mitunter läfjt fid) bie ©rreguug frifchgffrtngcner $aun

cd)fcn fd)on burd) ein taltcS 93ab bämpfen, wie §err ^?rof. ©. 0. SWartenS bereits

oor gut Oierjig 3al)ren wahrzunehmen Gelegenheit hatte unb in fein Jagebud) Oer*

*) gür ^affit^erjigf, ängftli^*, intaufgeflärt« ^rrjoru», btt in jebem Äri(d)tf|ier eint gtfä^rli^e

^9eflie {«^rn, ifk ein btiartigtr Änblicf ein furchtbarer, obgleich anber{eit< bat l^un etnej 9Renjd&*n, ber

mit «Setlenrube fic^ beiden l5&t, ni<^t oerfc^It. einen (Sinbrucf auf fie ju machen; fol$t Momente ftnb

bann — t)abe ic^ tS bod) oft genug erfabren ! — bie gunfligfleu, um fofort mit wenig Korten ©eleb^rung

imb HufTHning jii fäaffen.

II*
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werfte: „Sine Sjbcdjfe", fo lautet bie 9?oti$ oom 18. «tpril 1848, „wirb burd) (Jin*

tauten in baS fühle Baffer fo ruhig, baß id) fic in ber 9lodtafdje mit nach §aufc

nehmen fann unb auf bem 2Bege oon über '/« Stunbe ba* ©fperiment nur einmal

wieberbolen mujj.
u Unb baä fpröbe SBcfcn oerwanbelt fid) bei uerftänbiger ©el)anb

lung fdjou nadj einigen Jagen in$ ©egentheil unb bie flugeu klugen bluten gar balb

ben Pfleger fo janft unb oertraucnSuoll an, baß er mit Vergnügen ben erbettelten

Scdcrbiffen gemährt. Sogar frcilcbcnbc 3au»cd)fcn fdjlicfecn mit bem SWcnfdjcii,

uadjbcm fic ihn fennen gelernt haben, einen grcunbfdjaftSbunb, wie idj burd) ein auf

Seite 85 mttgcthciltcS öeifpicl ermeifen tonnte. 3l)rer Jobfein bin jebodj, ber

Sdjlingnattcr, muffen fie fid) auf ©nabc unb Ungnabe ergeben, obfdjon uornchmlid)

alte 9Kännd)cn mit bem 2Huthe ber Skrjmciflung ba* traurige Schitffal oon fid) ab-

juwenben fud)cn. Snbeffcn felbft bann, wenn eä bie oon ber beutegierigen ©egnerin

umfd)nÜTte Eibcdjfc ermöglicht, im 9Hunbwiufcl ber letyteren fid) $u ocrbcijjen, crreid)t

fie nur ein §inau$fd)icbcn bc* „legten Slugcnblitfö", nidjt aber eine Errettung, weldje

ber ftärferen Smaragb-Eibedjfc nid)t feiten wiuft (f. 3. 140): über furj ober laug

gelingt cd ber Sdjlange bennod), ben Slopf bed €pferä in ben 9iad)eu 511 befommen

unb baffelbc nun oerfdjwinbcn ju laffen. 9Jur ganä eigenartige 3roifd)enfälle, fo ba$

Einfdjrciten cincS SKenfdjcn, Reifen bie eine ober bie anberc 3auncd)fc aus ihrer 9totl)-

lagc befreien. Ein foldjeä, nod) oon befonberen Umftänbcn begleitetes ©efdjchuijj er*

äählt §crr gifdjcr*3igwart, unb ba bie Eibedjfc babei eben eine neue Seite ihre*

SSefcnS jeigte, möge ber Bericht f>tcr eine Stelle finben. ©ine 50 cm lange Schling*

uatter blatte ein auSgcwadjfcncd ÜJfanndjcn ber agilis gepadt unb umfd)(ungcn. I.:

baffelbe fid) jebod) bezweifelt wehrte unb in einen ^flan^cnftcngcl, ber ihm quer burd)*

9Kaul ging, uerbiffen hatte, öcrmodjte bie Sdjlange ben Vierfüßler uid)t ju bewältigen

unb nod) nad) einer falben Stunbc 9iingcnS mühte fic fid) ocrgcblidj, ben Stopf beä

©efangenen oon oorn 5U paden. $ic Eibedjfc lag fdjlicjjlidj mit gcfdjloffcncn «lugen

auf bem 9tüden, rührte fid) nidjt mcljr unb biß nur frampfhaft in ben Stengel, ihren

^offnungSanfer, ber bie 9?atter am iöerfcblingcn ber Beute binberte. 2>er Qkobadjtcr

oerfdjeuchte nun bie Sdjlangc, um biefem nufclofen Stampfe ein Enbc ju madjen. «US

fic fid) entfernt, lag bie Eibedjfe immer nodj mit gefdjloffencn öligen auf bem 9iüdcn

wie tobt; uad) einiger Qtit inbefe öffnete fie biefelbcn, um, fid) befreit fehenb, mit

foldjer $aft ju entweidjen, „baß fie fogar aufsuftchen oergaft unb, inbem fic mit ben

Seinen äufjerft fdjnctlc Bewegungen ausführte, auf bem 9iücfcn rutfdjeub in ben

Sßflanjen ücrfdjwanb — fic hatte bic Bcfiunung ocrloren unb nur ber Jricb tarn

jefct in ihr auf, fid) möglidjft fajneU 311 retten",
»iiuttttuf. 2)ie allgemeinen Erfdjcinungen bcS 28 int er f djlaf cS unb ber Einleitung

bcffclbcn würben bereit* auf Seite 77 bchanbclt. 33aö im Einjclncn unfere 3aun
Eibedjfc anbetrifft, fo fagt Jfdjubi in feinen „Sdjmcii. Edjfcn", baft fie fid) im Cftober

in etwa 2 $oü lange unb 1 3ofl breite SRöhren ocrfricdjc unb biefc oon innen mit

©rag unb ©rbc oerftopfc. „Q:i ift mir nie gelungen, mein: al« ein 3nbioibuum in

einer foldjen 9töljrc ju finben, unb jwar nur alte Shicre
;

id) taun baljer nidjt fagen,

wie unb in was für f»ötjten bie 3ungen überwintern." 9?ad) meinen Erfahrungen

weidjen bie 3ungen nidjt ab oon ben «Ilten, infofern als fic glcid) ben lefetcrcn in

(Srblödjern, in ,§öl)lungen unter Söaumftumpen unb bergl. 3um 3^cdc bc* sBiutcr-

jdjlafed fid) üerbergen unb bic Quartiere gegen bic Unbilbcn ber rauhen Sahreäjcit

oerwahren; nur fdjeinen fie fid), wie mir aud) ^>err Sß. 3ung beftätigt, in ber Dicgcl

um ein ober jmei, ja brei 933odjen fpäter jurüd^ujichen al* bic Älten, fobafc man
fteine Stüde j. JB. nod) um Witte Oftober an fonnigen Sagen unb founigen Jagen

*
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iir. grcien beobachten fann, nadjbem an bcnfclben ©teilen alte fdjoii GEnbc September

ocrfdjrounben waren. 3m grühjaht tyinroteberum mögen bie Suugcn ido^I ftetä

oor ben Otiten bic 28intcrWol)nung toertaffen, wa£ fid) auf (Seite 78 fd)on ju betonen

®elegcnl)eii bot, unb jwar mögen in einer unb berfclben ©egenb bie jungen 3aun*

ed)fen etwa gleichzeitig mit ben alten 9SaIb-©ibedc)fcn erwadjen. „2Kit Sicherheit h<*bc

id) beobachtet," jagt Öctjbig in feinen „Sauriern", „bafe bic ganj jungen ^(jierc (ber

agilis), nadjbem bie üempcraiur 50?ittngö auf 13 bis 14 ©rab R. im Schatten fid)

gehoben, juerft aus ihren Södjcrn an bie Sonne fommen ; bann folgen bie 5Diannd)en

unb jule^t bie 35$cibd)cn, wcld)e etwa eine SBodje fpätcr erfdjeinen." Diefe 9Sat)r»

nc^mung t}atte oor £ct)big fd)on (L sBrud) gemacht, ber in feinen „9?euen ©eobad)*

tungen" unterm 11. ?fpril 1863 angiebt: „Mc bis jefct im freien begegneten (5rcm»

plare waren 2Nännd)cn, bic bemnad) Otel früher auS ihren 2öd)crn ^eroorfommen als

bic SBcibdjcn". $ad ©rwadjen ber agilis gefdjieht in $)eutfd)lanb je nad) bem Gebiete

unb bem Eintritt tnilber Witterung in ber $cit jwifd)cn Witte 9Kärj unb SRitte (in

rauhen Striaen (5nbe) ?lpril unb baS Schlafengehen in ber 3cit Oon 9J?itte September

bis (£nbe Dftobcr. %üx bic Umgcgenb 93crlin8, wo id) feit nun 17 3al)reu bie

Regungen beS ÜtaturlebcnS üerfolgc, notirtc id) ben 27. Oftober (1879) unb ben

18. SJiarj (1880) als biejenigen Xage, an welchen id) im .£erbft bie lefcte bejw. im

5rtif)jaf)r bic erfte (£ibcd)fe fal) unb fing — in beiben gälten waren cS Oorjäljrige

£l)ierc — ; ben fpäten Cftobcrtag t)at man aber als Ausnahme ju betrachten, wogegen

ber 18. SWarj ben entfprcdjcnben Terminen aubercr 3al)re, j. 95. 1890, nur um wenige

Sage OorauS ift. 3n bem genannten 3at)re 1880 bemerfte ,§err 3ung in ber

QJegcnb oon 3Mflu i- S. fogar fdjon am 7. 9)cärj 3Qllnc<^fcrt außerhalb ihres SBinter»

oerftcrfS, wäfjrenb er fic im 3af)rc 1877 am 2. Slpril, 1876 am 9. ?lpril unb 1878

nod) fpätcr ctft im freien auffanb. SBci Samberg gewahrte §crr Sippcl bie erften

©übe SJcarfl, bie legten um 9J?ittc September ; bei 9Kainj jeigen fie fid), wie mir £>err

9S. 0. Stcidjcnau fd)rcibt, oon Anfang ber ^weiten SKärjWodie ab ; im uörblidjen $trol

ift agilis laut Angabe SP. WrcMcr'S oon (Snbc Süfärj ober Anfang Slpril an im freien;

in Vorarlberg faty Skuljin 1866 am 5. flpril, 1867 bereit« am 27. 2Rär$ bie erfte;

in ber Sdjwcij fanb Sfdjubi in manchen 3ar)ren fdjon währenb ber erften SKärjWodje

3auned)fcn munter, anberc mußte er jur nämlid)en Qcit auggraben, wobei er fie

„freisförmig baliegenb, ben Stopf beim Stftcr, nod) t)fll&crftarrt fal)". 3mmcr aber,

baran fei nochmals erinnert, fd)cint bie agilis bort, wo fic mit ber einen ober ber

anberen Slrtgenoffin jufammen lebt unb bal)er aud) 2lnlajj JU ^rgleidjen barbictet,

fpätcr als bic SBcrwanbtcn au^ bem 2Binterfd)lupf fid) fjerau^uwagen : bejüglid)

ber 3Salb*@ibed)fe ftet)t bieS nad) ben (Erfahrungen ücrfd)iebener 53cobad)ter fid)erlid)

feft; unb baS ©leierje mag wmigftcnS nod) l)infid)tlid) ber Waucr-Gibcchfc sutreffen,

wie benn beifpiclSweife .^crr Äober*3rciburg i. ®r. im Sabifd)en mäb,rcnb ber

fdjöncn warmen %a%e ju (£nbe Februar unb ju Anfang SJcärj bcS 3at)re« 1885 wo()l

bie lc^tgcnannte Spe^ieS unb auf einem 3 bis 4 Stunben oon ^reiburg gelegenen

.^>ügellanbc aud) bie grofjc ©rüned)fe, aber nod) nid)t bie 3aune®^c^c bemerfte.

<Sctjr balb nad) bem beginn beä frifdjen, fröl)lid)cn greilebenä bottjiefjt fid) bie 8«n*"»»»«

erfte 3rühiat)rSt)äutung — fo ttjaten bieS bie währenb ber legten 9Rär,v unb ber

erften 9(pril*2age 1890 frifd)gcfangcnen $f)ierc im Jerrarium oom 10. Slpril ab —

,

unb nun läftt aud) ber beginn ber fd)on gcfdjilberten ^JaarungSfömpfe unb

^>od)ieitfpielc nicht mehr lange auf fid) warten. Die erfte wirflidjc Paarung oon

3auned)fcn l)icfiger öegenb ocrjeid)netc id), wie erwähnt, am 15. Slpril (1890), bie

Icfctc (1880) am 21. 3uni; meift fäflt biefelbe aber in ben 9»ai. ßeübig t)at burd)
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Unterfudjungcn an Lac. agilis feftgeftcllt, bafj bie (Snth)idcluug unb Steife ber ©amen*

(Elemente glcidjcu Stritt mit bcr ?(uSbilbung bcr garbc be« ^odjjcttflcibe* gcf)t,

fobafi SMänitdjcn, welche fd)on mit bem „freubig ©rün" gefd)inüdt finb, ben Sieben«

(jobeii uiib ben Samengang prall erfüllt Ijaben mit lebhaft fid) betuegenben 3o*>fPe*'

mien, mogegen anbere Sttäundjcu, bereu Seiten erft einen grünlidjcn 'Jon angenommen,

aud) inncrlidj nod) iüngere 3"ftönbc (beginnenbe Samcnbilbung, Sagerung ber Stoffe ber

3oofpermieu im ftufammengefrummten 3"ftanbe in ben 3cücn) barbieten. — 3)ic trad)=

tigen Üikibdjcn, burd) bereu auSgcbel)nt*gefpanntc Störperfyaut l)inburd) bie Umriffc bcr

einzelnen ®ier fid) erfennen taffen, legen unter ben betriebenen Umftänbcn je nad)

bem 3e ' lP u,,^ c Dcr Paarung im Verlauf bcS Suni itnb 3uli, bei und meiftenS gegen

(£nbc beS erfteren unb wäljrcnb ber StnfangSljälftc bcS jmeiten SKonatS, 5 bis 14

ßier ob. &infid)tlid) bcr $efd)affenl)eit unb gärbung ber Sd)ale unb ber ®e|"talt

unteridjeiben fid) bicfelben nid)t von ben Giern bertuanbter Slrtcn; bie £ängSad)fc

beträgt nad) meinen Üfleffungcn 12 bis 13, bie gröfjtc Qucradtfc 7 bis 9 mm. £ie

nad) ungefähr arl)t $3od)en im fluguft unb September auSfdjtüpfenbcn jungen tjaben

bie auf Seite 152 angegebene Sänge unb gärbung unb nehmen juoörbcrft 5)tattläufc,

fleine fliegen u. bergt, als üWaljrung. $lm 27. Sluguft 1878 crfjiclt id) fieben, foebeit

im ©arten gefunbene, to«idjfd)aligc Gier, bie id), nadjbcm fic einen Jag über auf bem

blofecn $ifd) gelegen, in ein mit feudjtem ©anbc gefülltes ©las bradjte. 3n einem

am nädjften Jage geöffneten (Ji fanb id) ein ooflftänbig auSgebilbeteS, lebcnbeS junges

uor, baS l»t€ klugen nod) gefd)loffen fyattc unb bie befanntc Sage einnahm : jufammen«

gerollt, Wopf jmtfdjen SBorber- unb £>intcrfü§cn, Sdjmani nad) innen unb jwar bis

an ben $als uor eingefd)lageu (Dotter nad) außen unb ()inten). Um 30. Stuguft

öffnete id) ein stvcitcS ©, in meldjem baS 3unge fd)on geöffnete flugenfpaltcn jeigte.

Xic ©rößenocrfjältniffc bcffclbcn maren folgenbc: ©cjammtlänge 46 mm, SdjnKtn,^

allein 22 mm, olfo ftopf unb 9iumpf jufammen 24 mm; Hinterfüße bis jum (Snbe

ber längften (uicrten) 3cl)c 9,5 mm, bie lefotere allein faft 4 mm; SJorbcrgliebma&en

7 mm
;
Hugcn fcfjr groß, f)eröortrctenb, fdjnmrä, 2„ mm lang ; bie einfarbig fjeÜgraue

Unterfeite lieft bie (£iugcu>eibc burd)fd)immern, auf ber bunfelgrauen Cberfcite ließ fid)

bie befannte feine »ueifje ^crljeidjnung fdjon gan$ gut erfennen. 2)ic übrigen (Eier

ergaben (£ibcdjsd)en oon berfelben Sänge unb Färbung.
3m $orftcf|cnbcn werben bic befonberen ©genl)citen ber 3auu»(£ibcd)fc genügenb

gefeiiu^eidjnet fein ; bic fonftigen ©rfdjcinuugen bcS SebeuS unb Treibens unferes Lieb-

lings tjaben ja in ber allgemeinen Sd)ilberuug bcr ©attung oerbientc ©erürffidjtiguug

gefunben.

SanbcSüblidjc ^Benennungen. 3^»« 5
.
gemeine, graue, f(einäugige Öibedjfe;

Wieberbeutfdj : «peibäff, ©rSfrup, 9lrfd)lufc, ^ärföfd) ;
$otl.: Hagedis; Sänifd): Fiir-

bene, Ögle: Sd)ttjebifd) : Ödla, Sandödla, Fyrben, Fyrfot; (Sngl.: Sand Lizard:

5*anj. : Lizard des Souches: SSatlonifd): Lougeard; 3tal. : Lacerta dei ceppi;

Span.: Lagartija; JRuffifd): Jastacheriza; ^oln.: Jaszczurka pospolita: Ungar.:

Gyek; *df>m.: Jestörka obecua; Settifd): Kirsak; (£ftb,nifd) : Sksalik.

Lacerta communis, Getner 1554. --- Lacerta indigena viridis, Seba 1734.—
Lacerta agilis, Linne 1766 [partim]. — Seps caerulescens, Laurenti 1768. —
Lacerta agilis et Lacertns pardus, Razoumowsky 1789. — Lacerta agilis

Wolf 1799. — Lacerta sepium, Grifith 1831. — Lacerta europaea, Pallas 1831

[partim]. — Lacerta stirpium, Bonaparte 1839. XaS >3)cänud)cn: Lacerta

viridis, Linne 1746 (var. /?); Lacerta viridis var. e, Latreiüe 1800 ; Lacerta stirpium,

Dawlin 1803. — $aS $3ci6d)en: Lacerta viridis var. c, Latreüle 1800; Lacerta
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areuicoln, Daudin 1803. — DaS Suiigc: Sepj argus, L<iurenti 1768; Lacerta

Laurenti, Damlin 1803. — Jurtnen unb Varietäten : Seps ruber, Laur. 1768; Seps

stellatus, Schrank 1798; Lacerta rubra, Hahn 1831; Lacerta agilis var. erythro-

uotus, Fitzinger 1826; Lacerta stellata, Gliickmliif 1832. Lacerta sericea, Glücks.

1851. Lacerta chersouensis, Andrzej. 1832. Lacerta sylvicola, Kversmann 1834.

Lacerta exigua et colebica, Eichwald 1642.

3. ^trt: lPalb«<£iöecbfe. Lacerta vivipara, Jcujuiit.

abbitbimg: lafrl XII Mr. 1 u. 2.

Kopf fein, etwas abgeflacht, um ein Drittel (mitunter faft um öie r)älfte; ""'""'f'^"

länger als breit unö ein wenig breiter als rjoeb; ^ügelgcgenS mit örei, fjinter

etnanöer liegenöen Sdnlöern: \ Hafen^ügelfdulö, \ ^ügelfcbilo unö \ <5ügel

Jtugenfctnlö (Nasofrenale, Frenale unö Freno-Oculare) ; 5 d> I a f e mit unregeb

mäßigen größeren Sdnlöern beöecft, weldje in 6er Kegel audj ben 21ul|enranö 6er

ScfjeUelfdnlöer fäumen, unö nur mitunter fmö öie lederen äfjnlicfj wie bei Lac.

viridis unö agilis von jwei längereu, fdjmalen Cafein untfdumt; IDimperfdnlödjen

unö obere itugcnfchilöet flogen, öa feine Körnerfcrmppeu (oergl. 5. U6) ftcfy

öaswifrfjen fefneben, sufammen; ßalsbanö ge$äljnelt oöer geferbt; Kcblfurcbe

feljlt; 6 Cängsrciljen echter 23aud}fcfnlöer unö au£eröem an jeöer öaudjfeitc eine

Scttye Meiner Hanöfctulöcfjen ; Scfjwans ebenfo lang oöer nur wenig länger als

öer übrige Körper (Kopf unö Kumpf), bis jur Ittitte jtemlid? gleicr/öicf unö öann

erft gegen öie Spüje Inn öünuer weröenö; Körper fdjlanf unö 3art gebaut; (ß>e-

fammtläuge \Ofi bis 15 oöer [6 cm.

tUnfetre ^rfefietnung. Unter unferen uict ($-tbcd)feii ift bic vivipara bic am «n«*«.

jartefte», feiuften gebaute; unö wenn uicüeidjt manchem üöeobadjter bic ^tcrlicf>en fteinen

9Jfauer*(£ibed)fcn fdjlanfer, fd)mäd)tiger erfdbeinen, fo beruht bieS jebcnfallS nur barauf,

bajj Ic^tere einen länöcren unb bnnncrcn «Sdjwaua bereit, dagegen läjjt fid) bei-

rrte, fein gegliebertc 99au einer vivipara wol)l ertennen, weit» man fic mit einer

gleichgroße», etwa 15 cm langen 3aun;®^cc^ic uerglcidjt, Weld)' Untere öiellcid)t ein

drittel fdjwcrcr ift als jene. Der Stopf ift um ein drittel ober faft um bic £>älfte

länger als breit unb etwa« (1 bis 1,„ mm) breiter als hod), feitlid) jicmtid) fcnfredjt

abfaflenb, bom fünfte» Cberlippenfdjilb bejm. ben klugen an nad) bor» bin allmählidj

jur abgerunbeten Scbnauje bcrfdjmälcrt, oben fladj, bod) oberhalb ber klugen fanft

gewölbt unb Don ba gegen bic '3d)nau$cnfptt}c bin fanft nad) abwärts geneigt. Der

©aumcit ift in ber Siegel nidjt bejabnt*), obwohl, wie wir aus ben SJeobadUnngcu

SJcenge'ö [1850] wiffen, Crnnplare mit jebcrfcitS 4 OJaumcnjäljnen iwrfommen; im

3mifd)cnficfcr fifcen nad) Magier'* unb i'ctjbig'ö eingaben 7, im Cbcrfiefer auf jeber

'8cttc 16 ober 17, im llnterficfer jnfammen 32 bis 42 smeifpifoige ^äljne. Der

<ÖalS fcfot fid) ohne mcrflid)c (Sinfdpii'trung an ben Jlopf an. Der Stumpf ift fchmal,

*) $aS 3<$Ieii btr @aiimen}ä$ne betrautet SÜagler [Snftem] aI9 SWerftnat ber oott tbjn gebilbetfii

^aJhing Zootoca, n>«ld»r jebo<^ feine ©fbmtung b^at unb bereits dou If^ubt fjöd^penS al« Hutergottnng

rtn^fff^fn wirb.
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fdjlanf, oberfcitS wenig gewölbt, fobafe er faft oierfeitig, aKerbing« mit abgerunbeten

Stauten, crfd)cint. Slud) ber €>d)Wanä jeigt fid) an ber Sßuqel runblidj*oicrfantig

unb oben platt gebrüdt, im Weiteren SBcrlmtfe jebodt) runb; feine <3tärfc bleibt fid)

in feiner üorberen Hälfte jicmlid) gleid) unb erft oon ber ÜKttte an nad) hinten ju

nimmt fic ftetig ab, bic <3pifce ift fürs, bflnn; bic Sänge beä Schwanzes gteidjt ber

beä übrigen Äörpcrä ober übertrifft fic um einige 3Hiflimeier
(

bejw. um ein Giertet

ober ein Drittel, jurocilen aud) wof)l um bic fnappe ober rcicfjticrjc .fmlftc, feineSwegS

aber ift ber ©djroanü immer „mel)r alä jweimal fo lang als ber 9iumpf", wie Sappe

[(£ib. @. 34] als Siegel fnnftcflt, benn vivipara ift unb bleibt bie furäfduoänjigftc

unferer @ibed)fen. Die ©eine finb fur$ unb sicrlid), bie oorberen reiben bis an bie

Äugen, auSnaf>mSwcife bis ju ben 9cafcnlöd)crn, bie {unteren etwa bis jur ©aud}«

mitte, nie inbefj bis ;\u ben $ld)feln ; bie feingebauten Setyen finb mit nur gana Heilten

Stallen bewehrt, welche an ben 2?orbcrfüfjcn etwa* länger als an ber SBurjel breit,

an ben §intcrfüfeen faft boppclt fo lang als breit erfdjeinen.

»rsftc. Die ®cfammt länge beträgt meift nur 10,5 bis 12 cm, feltener 14 ober 16

unb nur auSnal)mSwcifc 16 cm*). Daoon cutfällt etwa bie £>älfte (Sßeibdjen) ober

brei fünftel bis fünf «Siebentel (Sftänndjen) auf bic Sd^wanjlängc. Die ?lngabc

einiger 2)Jaaf$e, genommen an einem 105 mm langen 3Hännd)en aus bem ©runcroalb

bei Berlin unb einem 110 mm langen $8cibd)cn aus bem Erzgebirge, möge jur weiteren

Erläuterung unb jum ©erglcicfjc bienen: #opf* unb $alSlänge (bi* £>alSbanb ein»

fchlicfelid)) 15,5 mm, 17 mm; Kopflänge allein 10,5 mm, 10 mm; Stumpflänge 31,
ft
mm,

38 mm; ©djwanjlängc 58 mm, 55 mm; ©efammtlange 105 mm, 110 mm; ftopf*

t)ö^e 6,8 mm, 5,7 mm ;
größte Äopfbrcitc 6,8 mm, 7 mm ; ©reite beS ^ileuS 5,8 mm,

6 mm
;
Sänge beS ganjen SJorberbcinS (bis jur ftratlcnfpifcc ber längften 3cb,c) 14 mm,

14 mm; $orbcrfufj mit ÄraHen allein 6 mm, 6,4 mm; Sänge beS ganjen hinter»

beinS 20,s mm, 21 mm; ^liutcrfufj mit 5traHen allein 10 mm, 10,R mm.
*.pf»ia«e. Äörpcrbebedung. Die J8cfd)itbcrung ber ftopfoberflädje bietet faum

etwa* SlbfonbertidieS. Da* ^intcrhauptSfdjilb ift Hein, ftctS (unb jmar meift bebeu«

tenb) Heiner als baS baOor liegenbe meift fünfeefige, oorn

oerbreiterte unb fpifo ausgesogene, Ritten abgcftufctc 3wifd)en«

fdjcitclfdnlb, feiner ©cftalt nad) unglcid}feitig oier* ober ab-

geftumpft breiedig, manchmal fctjmal unb länglid), manchmal

breiter. Die Sdjcitclfdjübcr finb hirj unb breit unb an ber

Slujjenfeite, im ©egenfafc jur 8maragb* unb 3a i,n^ibcd}fe,

in ber Siegel nidjt burd) größere Safein untfäumt, fonbern

oon gewöhnlichen @d)läfcnfd)ilbd)en umgeben. Die beiben

<2tirnfd)ettelfd)ilber finb fünffeitig, mitunter ebenfo lang als

breit, bie ben ?lugcnbiäfuS bilbenben beiben mittleren Söraucn*

18. Äopf ber fBalb. fdnlber mcrflitf) fdjmäler als baS breite, Iurje, mit entweber

9ibtd)\t. gerablinigen unb parallelen ober nur fcidjt auSgebudjtctcn
a. »on ebtn, b. von b« «cü«. @citetrränbcrn oerfeljenc unb oorn unb l)inteu in eine ftumpfe

Spifee auSgcjogenc ©tirnfdjilb unb burd) feine Slörnerfdjuppcn oon ben oier ober

fünf längltdjcn, fd)malen 2Bimperfd)ilbd)cn getrennt, fobafj fie fid) alfo unmittelbar

an bie lederen anlegen; baS oierte iöraucnfdulb ift öerl)ättnifjmäfjig groß unb gut

•) SDer ©erfafjer einer oor tne^rerm 3a^ren in granffurt a. 9W. erf^iraenen ©<^rift „Iki«

terrarium- ßitbt bie lotallänße bie|er unfeter 3verg(ibe^fe auf 80 cm unb bie etyvanjl&nae auf

11,* cm anl
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au«gcbilbct, ba« oorbcrfte Hein, fdjmal, mit etwa« bogigeu Tanten, bem erften SBimper»

fd)ilbd)cn anfliegenb, ba« 3ntcrnafalfd)ilb ftet* breiter al« lang, im Allgemeinen bon

rf)ombifd)er ©eftalt, uow geroöf)iilid) fpifccr ausgesogen al« Ritten, jumeilen jebodj

nad) hinten tyn fo rocit oerlängcrt, baß c« bi« an ba« Stirnfdjilb ftöfet. 3n lefotcrcm

gaüc finb bic jwei worberen Stirnfd)ilbcr (Frontonasalia), raeldjc länger al« breit

unb nad) fjinten ftarf ocrfdjmälert erfdjeinen, am Snnenranbc ucrfd)mälcrt, bafj fie

für) gegenfeitig gar nidjt berühren, wäfyrcnb fie bod) bei normalem SBcrf)ältnijj in ber

9Kittcllinic bc« &opfc« äufammenftoßen unb ba« Snternafalfctjilb bon bem <5tirnfd)ilb

trennen. Aud) bei ben beiben breiedigen, etwa« abgerunbeten, unten ba« ÜJtafcnlod)

umgebenben Cber^afcnfdjilbern fommt c« au«uab,m«mcifc bor, bafj fie fid) nad) innen

fo fefyr berjüngen, baß* fie fjier in ber 3J?ittellinic fid) gar nicfjt berühren, bielmcf)r

ba« auf ben Obcrfopf übergewölbte 9iüffelfd}ilb mit feiner fdjarfen oberen ©pifce bi«

an ba« Snternafalfdjilb rcid)t.

Oberlippen fd)ilber säfjlt man jeberfeit« 6 ober 7, beren fünfte« am größten unb
*^!||

(

c^"

in ber Siegel unter ba« Auge geftellt ift, fobaß er ba« untere 2lugenfd)tlb barfteflt.

9Jon allen bie topf feiten befleibcnben Sd)ilbcrn üerbienen bic ber gügclgegenb,

alfo bic jwifcfjcit ÜKafcnlodj unb borberein Augcnranbc fteljenben, bie meifte Sfcadjtung.

3f)re 3<>l)t belauft fid) nur auf brei: ein 3üfl^Q fc«fd)ilb, ein eigentliche« 309^^
unb ein 3ü9*l-'^i"9™frf)itö. 3ta« erftcre, mit bem SBorbcrranbc ba« 9tafcnlod) um«

grenjenb unb auf bem 1. Cbcrlippcnfdnlb rufjenb, ift merflid) l)öf)cr al« breit unb

nad) oben l)in ganj bcrfdjmälcrt, ba« bem 2. Cberlippcnfdjilb aufgefegte 3i'9clftf)rtb

nod) f)öl)er al« ba« foeben befprodjene Sd)ilbd)cn, etwa fjalb fo breit al« l)od) unb

mit bem oberen l£nbc auf ben s}$ilcuS übergreifenb, ba« tjinter ifjm folgenbc Bügel*

Augcnfdjilb ift glcidjfall« oben übergewölbt, im ©anjen bicrerfig, Ijinten mit jadigem

SBorfprung unb bom unteren Augenfd)ilb meift burd) &n>ei Heine, fdjmale Sßorbcr*

?lugcnfd)ilbcr getrennt. 3lü»f^cn unterm Auge ftctjcnbc Cberlippcnfdjilb unb bic

Augcngrubc fdjicbt fid) eine SRcifjc fleiner 8d)iippeu»@d)ilbd)cn, bic unteren Augcn=

l)öt)lcnfd)ilbd)en. Die © tf) l ä f c n gegenb ift mit unregelmäßig gcftaltctcn, fünf* unb

fcd)«cdigeu 3d)ilberu beberft, in beren ÜDiitte nid)t feiten ein größere«, ba« SWaffctcr*

fdjilb, fid) bemerflid) mad)t; and) am SJorbcrranbe ber fcfjmalcn Cfjröffnung liegt ein

jiemlid) grofje«, länglidje« Sd)ilb, ba« Ctnrfcrjitb ober Jtympanicum. 23tc bei ber

3aun*(iibcd)fc, fo fommen and) bei vivipara Abweisungen f)infid)tlid) ber Ste

fd)ilbcrung bor, nad) meinen 2S3al)rncf)mungcn aUcrbing« in weit geringerem ©rabc.

3o fann ba« SOiaffetcrfdjilb auf ber einen Stopffeite borljanben fein, auf ber anbereu

hingegen fehlen ober in ©cmeinfdjaf t nod) eine« ober jiuei größerer Sd)ilbcr auftreten

;

einjelne (Sjemplarc befi^cn jeberfeit« jwei 3ü9e^n
l
en frf)ttocr ' bc' wancfjcm ift aud)

ba« 3%*lftf)ilb in ätoci serfaflen, fobaß man in ber 3«9fl9cgcnb jeberfeit« oicr ober

gar fünf (ftatt brei) <Sd)ilbd)en ^äblcn fann, bod) finb ftäUe ber le^tcren Art ganj

feltene Au«nal)men.

2öa« bic linterfeite anbetrifft, fo finben fid) jeberfeit« bc« grofjcn Stirnu «"'"^

fdjilbe« 5 (mitunter jebod) nur 4 ober aber 6) Unterlippen- unb 5 ober 6 Unter-

fiefer«3d)ilbcr; bie brei oorbereu ^aare ber teueren ftofecn in ber ÜJcittellinic bc«

Untertöpfe« jufammen, bie jmei üorberen finb faft boppclt fo breit al« lang, ©ine

Äct)lfurd)c fct)lt; bie in fdjrägen 2dng«rcil)cn ftefjcnben fd)malcu, fd)»adj gemölbten

Äcf)lfd)uppen finb öon ben crfjeblid) breiteren £al«fd)uppcn burd) eine Cuerreit)e flciucr

Sd)üppd)en gcfdjiebcn. 2)a« .^al«banb ift au« 7 bi« 10 lafeln ^ufammengefc^t, bereu

mittlere al« bie gröfjte erfd)eint, njal)renb bie anberen, oon au|cn nad) innen etwa«

fd)inbelförmig übergreifenben bejw. f)intcn fctjwad) winfclig oorgejogenen eine frumpfc
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3abnelung (STcrbung) beä nur an ben Seiten gebogenen .§al$banbcä bewirten. Da«
33ruftbrcied enthält 5 bis 9 ©djilber. Die SJefdnlbcrung^ bcS Saud) es* entfpric^t

ber ber beiben üorbcfdjriebenen Saccrten: e$ ftnb 6 £ängörcit)cn ed)ter iöonct)tnfeln

unb am Aufjenranbc ber erften unb fcrf)öten SRett)c nod) eine 2äng«reif)c fleiner, ben

anftofccnbcu ©eitenfdjuppcn äfjnclnber 9tanbfd)ilber öorfjanben, für Weld)e baö fdjon

früher (©. 118) 2Kitgetf)eiltc ebenfalls Geltung (>at. Die breiteten @d)ilber finben

fid) in ber 3Wcitcn unb fünften fiängärcifje; bie Der beiben äufteren Siegelt ftnb am
Hinterleib faft boppelt fo grofj alä bie lafeln ber beiben ÜÄittelreil)cn. Die 3al)l

ber Cucrreit>en, in n>e(d)c fid) bie 33aud)tafcln gleichzeitig anorbnen, fdjroanft jwifdjcu

23 unb 27. Die Aftergegenb wirb burd) ein grofccS Analfcfjilb bebedt, wcldjcä oorn

unb jum Sfjeil aud) feitlid) uon einigen Heineren, in jwet SBogenreifjen georbueten

Xafcln umgeben ift, beren beibe mittleren am grüßten finb.

Die Sdjuppcn beä ladend finb febr Hein, runblid), förnig, glatt, bie bc*

SR ä den« länglid)*fcd)öecfig, f)inten abgerunbet, in ber Siegel länger ald breit, beutlid)

CängSgeftelt, gegeu bie Seiten unb ben Saud) f)in werben fie allmäfolid) breiter, runb

lid)*Oteredig, fdjwädjcr gefielt unb bie in ber Umgebung ber 9lanbfd)ilbd)en fteljenben

finb flad) (ungeficlt). 3Äau $äl)lt am SRunipf etwa 65 bi* 80 üuergürtel Sdjuppen,

beren jeber burd)fd)nittlid) 31 ober 32 3d)itppcn enthalten mag. 3WC ' b^fa Öuer=

gürte! gefjeu auf eine Cuerreifje Jöaudjfdnlber. Von beu in 50 bia 75 9itngen an*

georbneten Sdjwansfcfcjuppen finb bie ber Oberfeite fdjarf gefielt unb, namentlid)

bie tu ber ^weiten Sdjwan^fyälfte ftefycnben, am £intcrranbe fpiftwinfclig auögcjogcn,

wäfjrcnb uon ben Sdjuppcn ber Unterfeite bie in ber ©egenb ber Sdnuanjwurael be«

futblidjcn glatt unb Dom §interranbe abgerunbet, bie beä mittleren unb fjintcren

SdjwanjtfjeilS bagegen wie bie ber Obcrfcttc Stiel unb fpi& aufgewogenen |>interranb

jeigen. Die @d)tippcn auf ber Cbcrfeite ber Vcine crfd)cincn al§ winjige Slörndjen.

Die 3a^ ocr Sdjenfclporen ift eine geringe unb aud) ,yemlid) beftänbige, fie

fd)Wanft nur (jeberfeito) ^wifdjen 9 unb 12.

Vei bireftem Vergleiche Ucrfd)iebener Stüde erfennt man balb einige ©efcfjledjte*

merfmale. Da« ÄUänndjeu hat nid)t nur längere Veine, befonberä bie hinteren,

ferner längeren, geftredten, abgeflachten Stopf unb läugercn Sdjwana, beim bie Sänge

beä lederen übertrifft bie be« übrigen Storperö um ein Viertel ober ein Drittel ober

gar um bie Hälfte — c* erfdjeint überhaupt, ba ber Stumpf oben weniger gewölbt

unb ber ©aud) bümter ift, geftredter unb fd)lanfer alä bad SBeibcfjen, beffen

Sdjwan,^ l)infid)tliri) ber Säuge ben übrigen Slörper nur um einige Millimeter über»

trifft unb an ber äitarjcl, im ©cgeniafc jum 9Wännd)cn, nidit oerbidt ift. Vetrcff*

Der jungen Jf)icrc läßt fid) nidjtö AbfonberlidjeS fagen.

saimng. gärbung unb ^cirtjnung. Die 2£attM£ibcd)fc jeigt fid) unter unferen

l£ibed)fen am Ocrl)ältnif}mäfng beftänbigftcu in gärbung unb Zeichnung, unb e« laffen

fid), abgefel)cn Oon iinerfjeblidjen, wenugleid) saf)lreid)cn Abweichungen, neben ber

Stammform nur jwei cigentl)ftmlid)e Varietäten unterfd)eibcn, bie früher fogetr als

fclbftänbigc Arten aufgeftellt Würben. Aber ba fid) aud) Uebergängc jwifdjen biefen

Varietäten unb ber ©runbform finben, fo founten bie Lacerta niontana unb bie

L. nigra fdjon am biefem ©runbe ntdjt a(o befonbere Arten aufrecht erhalten werben,

fonbern bürfen nur al* Varietäten, bie nidjt mal unoermittelt baftel)cn, gelten. Die

Järbung«4lnterfd)iebe, weld)c fid) in Vejug auf 0)efd)led)t, 3af>re5jett, 9öot)nort er^

geben, finb glcidjfall« nur gering, ja j. Ii), faum bemerflid).

l

%Z>
h
7' a^ ® 4 a m m f 0 r m - ^cim w ü » " d) e n (iafel XII 9?r. 1) ift ber jHüden nußs

bronce*, faftanien* ober graubraun, unb ^war tritt biefe Färbung in gorm eine*
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etwa 4 mm breiten ^Baubcd auf, ba* fid), fc^mäfcr werbeub, auf bcn Schwang fort*

fefct; in bcr Littel linte bicfer Sängdjonc (atfo auf bem 92ücfgrat hin) sieht fid) üom
§interhauptfd)ilb bi* etwa jur Scbwanjmittc eine 9teihe fdjwarjcr ober fdjwarjbrauner
s
4$unftfletfen, bie nid)t feiten 51t einer mehr ober weniger Oollftänbigen 2äng*binbe

jufammenfliejjen. öefttcre* gefdjiebt and) oft mit ben in eine 9ieihc georbneten, innen

gcwöf)nlidj nod) oon fdjwarjen sj?itnftf(ccfcn begleiteten gclblidjen ober wcijjlidjctt (perl*

mutterWcifjen) Stridjflcden. 2)iefe wcifjlichc Jledcnreitjc bejw. Öinbe, weld)e gewöhn*

lid) am Ülufjeiiranbe ber Sdjettelfchilber beginnt, feheibet bie braune SHüdeujone oon

einem an jeber SWumpffeitc hinjichenben, febarf abgefegten bunfelbraunen £äng*ftreifen,

welcher jebod) bei mandjen ©remplaren in bid)tftebenbe bnnfelbraunc Rieden aufgclöft

erfcheint. Oberhalb ber 93aud)grenje bemerft man läng* ber glanfen oft nod) eine

3ieit)e weifjlid)er unb fdjwärjlicfjer glctfen, oon benen bie wcifrlichen gern eine, am
unteren 9ian.be ber Chröffnung anfangenbc unb oon ba al* untere ^egrenjung be*

erwähnten bunfclbrauncn Seitenftreifcn* über bie Jlanfen unb bie Oorbere Sdjwanj-

hälfte l)inlaufenbe fitnic bilben. $ic breite braune iHütfenjone, bie biefelbc feitlid) bc^

fäumenbc gelblicbwci&e gledcnreihe ober 2äng*btnbe unb ber an biefe unten fid) an*

fdjließenbe, glcidjlaufenbe bunfclbrattuc Seitenftreifcn finb für vivipara fennjeichneub,

wäbrcnb bie fchwär,\lichen Rieden mancher, wenn aud) uubebeuteuben ftbänberung

unterworfen fein (fönten*). — ftinn, Äehle uub £al* finb bläulich, blaugrün ober

fd)ön r>eürotl) (rofa) angeflogen, Stand), Unterfeite be* Sdnoanje* unb ber ©eine auf

fafrangelbem ©runbe gemöbnlid) bid)t febwarj ober fchwarjgrün gepunftet unb ge»

fprenfelt. ?(m fräftigften tritt ba* Safrangelb an ber gitteren Partie be* Öaudjc*

beroor, unb jur gortpflanjung^eit, wenn aud) bie hellen SRüdenflerfcn einen au*ge*

fprod)enen gelblidjen Jon annehmen, fteigert cö fid) nid)t feiten bi* p glanjreidjem

Drangcrotb; bagegeu erfd)eint bie Unterfeite bcr ©licbmafjeu immer etwa* bleicher ober

unreiner: grünlichgrau ober graugclb grunbirt. Öei mand)en (Sremplaren ift über*

tiaupt bie gauje Unterfette heller unb matter, ftatt be* Drange- ober Safrangelb be-

merft man ein Sotter* ober üebcrgelb**). SDtc klugen finb golb= ober bräunlichgclb,

bie Mrallcn braun.

$0* *Jeibd)en (Jafel XII Mr. 2) ftimmt in ber gärbung ber Cbcrfcitc mit *«» 9

bem Hiän neben überein, bie Untcrfcitc inbeft ift fd)lid)ter, blaffer: an $opf unb deinen

bläulid) ober gelblid), am Stauet) Weidlich, bläulid)» ober grünlichweift ober l)cll perl-

grau, yiweilcn farmcfinrotl) angehaud)t unb entWeber oollftänbig ungefledt ober

hödjftcn* an ben äußeren Stauchtafeln, am Schwans unb an ben .Hinterbeinen mit

fpärliehen fünften gejeid)nct. ti* ift l)infid)tlid) ber Färbung ber (Mefd)lcd)tcr alfo

gerabe umgefchrt al* Jfd)tibi angiebt, melcfjer behauptet [(£d)fen S. 28 unb 30], bafj

bie wciblidjen Jhierc immer einen greller gefärbten (fafranforbigen) ©aud) hätten al*

bie männlid)eu.

$)ic 3ungeu finb bei ber (Geburt im s?luguft ober September etwa 15 bi* 20 mm
laug unb auffallenb bunfcl gefärbt, fobafe Saquiu fügte, fie feien oon fdjwar^er ^arbe

(„atro colore"). 3)ie Cbcrfcitc erfd)eint entweber einfad) fdjwarj, ober bunfel erjfarben

bejw. ftahlfarbcn mit Spuren einer bunfleren SRüdgrat*linic unb jwri feitlid)eu 9icibeu

flcincr, unbeutlidjer, l)efler fünfte, bcr Cberfopf oft etwa* mel)r braun ober xotly

braun, broncefrijillcrub, bie Unterfeite fdjwärjlid) be^w. fehwarj mit einem Stid) in*

•) Die Hbbtlbung ber ^«rgeibec^fc in «refjm'fl „IbJerleben" (6. 170j giebt bie 3ei$nung btr

Qirunbfonn febr gut roiebtr, nur i(l ba6 I&itr felbfl »iel ju birf. — **) 3» bcrilerftcbttgen bleibt, bap

bei 9lufberoa^rung ber ^ibeefife in Sptritu« baä 99roun be« SRflcfrnB einem bläulichen Ion weicht unb
baä Cranae beS SaucbeS in @rouraetfj flberaelit.
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(9rüne ober $Bläutid)c. Durch bic gellen <ßünftdjen ber Cbcrfcite in*befonbere gemahnt

ba« junge S£f)ierct)cn an bic Arguäform ber 3au,,,®^ec^)fc » nuT Da& man lefcterer

jar)Ireid)ere t)et(e Sßünftdjen refp. mcr)r al« jWci Siethen bcrfelben wahrnimmt. 3m
nädjften f5rttr>ia()T bellt fief) bie bunfte ©runbfarbc ber nun etwa 8 SDconat alten

3Balb*©ibcd)fc oberfeit« auf nnb bie <ßunftseichnung beS »lüden« marfirt fid) beffer,

wät)renb bic Unterfeite unb ber Sdjwanj noef) graufdjwara ober ftahfgrau bleiben.

Die Aufhellung bc« 33aud)c« beginnt erft im Saufe bci> Sommers, unb im £>crbft

läfjt fid) bei bem nun einjährigen if)ierd)en, weld)e« je^tt weit mefjr al« ba« Doppelte

ber urfprfinglicheu Sänge, 50 bi« 55 mm, erreidjt t)at, nidjt nur bic fpäterc 3«d)niing

ber Dberfcite (bunflc Streifen ber Siumpffeiten, buntle glcrfcn in ber {Rüdenjonc k.)

fdjon erfennen, fonbern aud) bic Anfänge ber gelben Jöaudjfärbung bemerfen. Aber

erft im folgcnbcn Safjrc zeitigen nncbcrrjoltc Häutungen ba« fertige Alter«Hcib. Sine

S33alb=6ibed)fe im mehr ober weniger unbeutlidjcn ober ucrwafd)enen 3ugenbfleib ift

wohl bie $cuhrfd)e Lacerta unicolor.

b) SSarictäten. 1. ®ar. nigra (Wolf), fd)Warjc 28alb4£ibed)fe. ÜRan

fann biefe (£ibed)fe al« eine vivipara bezeichnen, welche ba« ganj bunfle 3ugenbfleib

bauernb behalten r)at. Sic ift entweber ober* ober unterfeit« gleichmäßig tieffdjwarj

(loblfdjwarj), ober oberfeit« ticffdjwarj, jumeilcn mit bläulichem Sdjttlcr, unterfeit*

aber ein wenig heller: fdjwara«, ftahl* ober braungrau. Der Icfctcre %aü. fdjeint

öfter oorjufominen; fdjon SBolf. welcher im 4. §eft ber „Amphibien" oon 3ac. Sturm
biefe fchwar^c (£ibed)fe nad) einem auf ber Söengeralp im tfanton iöern gefunbenen

Gjcmplar juerft unb jwar al« neue „Art" unter bem Hainen Lacerta nigra befdjricb,

giebt an: „Oberleib fdjwara, Unterleib etwa« tyücx", unb aud) ba« oon $fd)ubi —
welchem bie Sturm'fdje Abbilbung „nur ein ^l^antaftcflcmälbe nad) einer gegebenen

SBcfdjrcibung ju feiju fdjeint" [Sd)f. S. 32], wc«halb er bie feiner Abbanblung bei--

gegebene %\qut bic „erfte treue" Abbilbitug ber nigra nennt — bargefteflte Stflrf,

bi« bahin (1837) ,,bo« einzige beftimmt gefaunte Criginal*(£remplar", ift unterfeit«

hefler al« oberfeit«. Au«nahm«wcife fommt ber umgefchrte gall oor, baß nämlid)

bic untere Seite ein bunflcrc« Kolorit befifet alü bie obere. So ift ein au« Bommern
ftammcnbe« (Sremplar be« 25crlincr 3°°1°9- SWufcum«, 9er. 949, oberfeit« bunfclbraun,

unterfeit« faft fdjwarä (fd)War,\grau). Ucbrigcn« jeigt biefe« feit oielen fahren in

Sptritu« aufbewahrte Stüd eine ©igentbümlichfeit, bie überhaupt bei biefen Gibedjfen

nad) längcrem Siegen in Seingcift unb bei nod) oorhanbcner Oberhaut fid) bemerflid)

mad)t, nämlid) Spuren oon gleduug ober SBänbcrung an ben SRfirfeit feiten, wogegen

bann, wenn bie Oberhaut entfernt worbeu, bie (Sibccfjfc aud) im 3Scingeift ,,fd)war,^

wie (£benhol3" erfcheint, wie i'chbig [Saur. S. 215] fagt.

2. £iar. inontaua, 23erg=(£ibcchfe, oon SWifan in Sturm'« „Amphibien",

,<peft 4, als befoubere Art unter bem tarnen Lacerta montana bcfdjriebeu. äBäbrcnb

bic üorige 2form cntfd)icben bunfler al« bic ©runbform ift, neigt bic Färbung bei ber

montana ebenfo entfd)iebcn 3U helleren Abftufungcn, in«bcfonbere ju einem grünlichen

$on. Da ba« ^arbcnflcib ber mir ju £änbcn gefommenen (Jjcmplare ganj mit

Sßifan'« 8efd)rcibung unb ber Sturm'fd)cn Abbilbung übercinftimmte , fo werbe id)

mich m (Jolgcnben an SWifan'« SSorte halten. Die Obcrfcite be« Äörper« ift grünlich^

grau ober grünlid)braun, burd) jwei bic grünlich fdjimmcrnbc Stüdcnjone einfaffenbe

bräunlid)» 0Dcr grünlichweifee, fd)war^ ober bunfclbraun gefäumte üäng«ftreifen in brei

Säng«fclber gctl)cilt (oon beneu bic Scitcnjonen gewöhnlieh etwa« buntlcr finb al*

bie SNüdenjone) unb überall mit ganjen ober halben Augenflcden — welche fchwarj

finb unb in ihrer SJcitte ober Biegung einen weiblichen jjled haben, gern in Reiben
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fielen unb aud) auf ben S^tpanj übergehen — „wie ein Sßantherfell befefrt", „beinahe

wie ba« 9Hännd)cn öon Lacerta agilis in ber SJtitte bc« SRürfcn« unb beffen SBcibdjen

oft auf ber gangen Cbcrfcitc bc« Siörper«". Oft sieht bic ©ruubfarbc bi« in«

2>ct)wärftlid)e. $>ic Unterfeitc ift beim SDcänndjen meergrün ober bläulich*perlfarben,

beim SBcibcljcn perlfarben mit einem <5tid) in« ©lafegclbe unO manchmal „mit einem

fef)r fanften 9tofcnrotf) überwogen", bei ben bunfler gefärbten ©tütfen erfdjeinen auf

ber grünlidjen Uttterfeite (Sand) unb Scfjtoanj) oft jaljlreidjc bleifarbige ober fdttüärj*

lid)e ^Junftflcden. 55er Stopf ift oberfeit« bunfcl* ober granbraun, ,,bod) nid)t in«

<$rünltd)c jiet)cnb", mit einigen fd)war$en fünften befcjjt, unterfeit« aber ähnlich wie

©ruft unb ©aud) btäulid), gclblid) ober „blafjmeergrün mit einem Silberglanje".

betreff« ber jungen bemerft SPZitan, bafj bic Rieden am 9türfcn nur fd)wad) ju

erfennen feien unb bic meergrüne ftarbc ber Unterfeite bunfler fei (al« bei ben Otiten).

$>a« Scfctere bebeutet eine Ucbercinftimmung mit ben jungen ber ©tammform, unb

aud) ber erftere $untt brürft feinen eigentlichen Untcrfdjicb au«, ba bei ben jungen

ber Stammform bic Rieden jumcilen cbcnfall« nur fdjroad) tjcruortrcten*). 3n ber

$hfl t finben fid) ganj übercinftimmcnb gefärbte junge ,,montana" unb „vivipara",

abgefft)en uon mancherlei Uebcrgängen. Sediere begegnen uu« glcid)faQ« bei ben

crwad)fencn Xl)icren. $3arau« fcfjou erwäft fid} bie Artcinf)eit ber vivipara unb

montana; unb ba aud) bic anberen fünfte: geringe ©röfje unb Aufenthalt, auf

mcld)e hin SOWan jur Aufteilung ber L. montana ,,al« eigene Art" fid) für berechtigt

hielt, unb ebenfo biejenigen, mit welchen $fd)ubi für Aufrcd)tcrl)a(tung ber ©pejie«

eintrat — abwcidjcnbe Sdjuppcnbilbung unb OJröftc einzelner 5törpcrtl)eilc, — mit

ber 3eit al« wanbelbar fid) ermiefen hoben, fo tyat man bie montana al« Art fallen

laffen muffen.

SScjüglid) be« Aufenthalt« nahm nämlich SWifa" bafj bie montana nur

in ©cbirg«gcgenbcn lebe, ba er fic auäfchliefjlid) im 9iiefcn* unb bahcrifcljcn ©renj*

gebirge fanb. S)ie« trifft wohl in erftcr SHnie 311, boch nicht in allen gälten; unb

gleicherwcife hat man bie fdjwarjc 2Salb»©bed)fe, welche SSolf nur au« ben Schweiber

Alpen fanntc unb allenfalls noch in ben benachbarten Gtebirgen Sirol« unb Ccftcrrcid)«

Dermutfjctc, nad) bem auch in anberen (Gebieten,
f
ogar in ber 9corbbeutfd)en ßbene beobachtet.

3. Skr. pal Ii da, blafefarbige SSalb=(£ibechfe. gatio ftellt in feiner ©ehweijer

SRcptilicmgauna, in welcher er anfjcr ben beiben vorgenannten auch bic nad)ftehenb

erwähnten iBarietätcn bcrüdficfjtigt, al« $ar. f nod) bie „pallida" auf, beren Stenn*

äridjcn in einer blafefarbigen, ganj heß°rau,ien oocr hellgrauen Cberfeitc, auf welcher

bie buuflcn ©änber unb Rieden nur fpurweife hervortreten ober gäiijlid) fehlen, befteht.

2)icfe oon gatio in ben Alpen unb bem 3ura beobachtete Öibed)fe tyabc >&) n0fh n*fy
gefunbeu, wohl aber fenne id) eine anbere ungcflctftc, bunflc Spielart mit oollftänbig

einfarbigem (braunem) 9tüdcn unb tieforangefarbigem ungcflcdten SBaudj. Sic lefetere

3cidmung«form mürbe aud), laut brieflicher Sflitthcilung, öon fterrn Dr. 3- (Slftcr

im §ar$ beobachtet.

3um <3d)luj3 mufe nod) ber öon Goctcau fogar al« befonbere Arten aufgehellten

Lacerta de Jaquin unb L. de Guerin, fowie ber SDItlnc ebwarb«'fd)en Lacerta

*) <5« liegt (in ©ib«rfprua) in ben Korten 3eittele«, wenn er auf Seite 280 feines Prodromus
uier oon i$m am ©erge £olicja gefangene, 52—54 mm lange 3""ß* junää)ft „Heine fajroarje 3nbi»

oibuen" nennt unb einige 3eilen weiter unten i^re „Färbung im Seben" folgenbermafjen befajreibt:

„Cbtn buufelgrfln in» ©ronceartige überge^enb, ieopf fupferrw^braun, Unterleib Harter grünlichgrau

mit metaOi^em ©a)iaer, auf aOen ftörpertt)eilen iat)lreia)e ((broarje gle*a)en". SDa« Äolorit bei auf

lafel 4, Jig. 4, bargefieUten ffrtntptarfi betft mit biefer Cejajreibnng.
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Schreibersiana gebarst »erben. Diefe „Arten" ftüfccn fid) auf ©jcmplarc, bei toelchen

bie fchronrjen Rieden ber Dbcrfeitc ju iöänbern aufammenfließcn, ober auf ähnliche

gana umoefentlichc 3cK§mtn8*mfd)iebcnf)eitcn, wie man fic in allen möglichen gönnen

unb Ucbergängen faft jeberjeit wahrnehmen fann. IlDiefe „Arten" repräfentiren bem*

nad) faum cigenthümtidjc 3*av'«täteit, gefchweige benn SpcjicS.

Geograpbtfd)e ©rrbnitung. Unter ben curopäifdjcn Gibcc^fcn ift bie *8alb=

(£ibcd)fe bie ücrbreitetfte §frt ; benn nid)t nur bafe fic in (Europa crbcblid) weiter nach,

Horben (üapplanb) hinauf unb auch, etwas füblichcr (9?orb«3talien) unb weftlidjer

(3rlanb) gebt atd bie 3fli>n*Gibedjfc, fie bchnt auef) nad) Cften hin ihren 2Bol)nbcjirt

bureb ganj Elften bis ju ben Süftcnbiftriftcn Sibiriens auS, fobaß fic 311 ben »er*

breiteten SReptilien überhaupt jählt. Srofebcm U)ürbc fie auf bie ^ci^nung.
„gewöhnlich" ober „gemein" niefit Anfprndj machen fönnen, ba fie innerhalb ihres

2Bof)ngebicteS hjnfidjtlid) ber ^äufigfeit hinter agilis jurüdftebt unb ihr nid)t fo oiel

paffenbe ©ertlidjfciteu als biefer jur Verfügung ftchen; nur gemiffc $ptä|je unb ©egeitbcn:

höhere Legionen hr (Gebirge, 9hebernngS* unb .^odjmoorc, feuchte Steeden oon

Salbungen unb 2£ie<entt)ölcrn, beüölfert fic auSfchließlid) unb oft in erheblicher Anzahl.

3m Allgemeinen fann man fageu, baß 3aun * un& Sßfllkßibccbfc in baS Sßohngebict

fid) theilcn; nur m wenigen Crtcn fommen fic gemeinfehaftlid) uor. DaS 9?äf>ere

werben bie folgenden Seiten ergeben, benen nod) OornuSgefchidt fein mag, bafj man
bei manchen älteren gauniften bic Lacerta vivipara üergeblid) fuefit, weil biefelben

biefe Art noch mit ber 3aun=Gibcchfc pfammengemorfen haben. Das gilt aud) für

einige (Megenbcn

Dcutf djlanbs. 3n unferem SJatcrlanbe ift bie 23alb*Gibed)fc jcbeufallS oer*

breiteter, als man gemeiniglich anzunehmen geneigt ift; ihr Aufenthalt an weniger

bcfudjtcn Stätten, ihre oerftedtere SebenSwcife, ihre geringe GJröfee, ihr einfadjeS,

bobenähnlid) gefärbtes Atlctb bcwirlten, bafj man fic oiclfad) überfah unb überfieht.

Um fo aufmerffamer müffen mir nad)fiehcnb ihr Auftreten Oerfolgen. 3BaS ©üb»
bcntfchlanb, wo ihr ^orfommen ein gleichmäßigeres als in SRorbbcutfdilanb ift,

anbetrifft, fo liegen mir junächft gunborts»Angaben auS allen adjt Greifen üöat) cm 'S

uor. AuS Cberbancrn, 100 fic laut Wahrer uneben 1877] weit feltener ift als bic

3oun'Gibcd)fe, fennt fic Ücijbig [Saur.J oon ber 3nfel .£>erTcnwörth im (itycmfce,

Södel [Äricdjth.], welcfjcr fic auch für Schäftlarn, Ebingen, Bellenberg, Dcrfching,

SuSmarShaufcn unb Üedjhaufcn ocrjcidjnet, aus bem 33abc Ärcuth unb auS ber Um-

gebung 9KünchcnS, Wörblingcr [3ool. (Marten 1885 S. 188] oon ^ertifau am Adjenfce,

joo fic „überall oerbreitet" ift, bie febwarje Varietät fanb Sd)ranf fgauna] bei

©ercfjteSgaben, tgafyn [Sauna] bei Degernfce, auf ber ®rüned*Alpc. AuS 9(icbcrbat)ern

fennt Sädcl fie üon Sanbshut; aus Oberfdnoabcn nennen fie bcrfclbe gorfeber fur

Straßberg bei Augsburg, ,§err 2cu=AngSburg für bie Umgebungen biefer Stabt

(feuchte, fumpfige SBalbwicfcn) unb für Smmcnftabt im Allgäu, ftahn für Donauwörth;

in ber Cbcrpfalj, 100 $od) ein föycmplar ber fdjmarjcn Varietät fing unb too ber

„Fauna Ratisbonnensis" jufolge biefe unb bic Stammform bei SHcicfjcnbad) Oor-

fommen follen, ift bie Art laut brieflicher 9Kittf)eilung bes $errn A. Dünnbier fe^r

l)äufig bei SicgenSburg; in 9Jcittclfranfcn tourbe fie oon £>crrn Dünnbier bei Dothen*

bürg a. Oon Sctjbig [Saur.] gleichfalls in bortiger ©egenb: in bem bie ©affer*

fdjeibe stoifdjcn Zauber, SßJörnil} unb Altmüljl bilbenbeu malbigen .^öhcnjug (granfen*

hö^c), unb bereits oon SSolf bei Dürnberg gefunben, bagegen laut brieflicher 9JJit^

thcilung Dr. ©rod'S bei ©dangen nod) nicht bemerft; im äRainihal l)at öet)big [9?()ön]

bic Art „nirgenbS im jöercicf)e beS SBeinbaueS, mobl aber in ben toalbigen, bas Waim
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ü)q[ begrcnjcnbcn SBcrgcn, j. S8. im Söcffart bei 2ob,r", unb nid)t feiten in wcftwartS

gelehrten fdjattigen Abhängen bei Stiffingcn gcfcfjcu unb frerr Dünnbier fie bei 3cllingcn

a. 9W. gcfammelt; bei Samberg ift fie webet Don fterrn Dr. üölumm nod) §etrn

Siuucl bemerft worben. 3n ber 9tycinpfalj fommt fie nad) Angabe beS .fterrn 9W.

#rucl häufig an fonnigen Salbblöfjcn, wenn Söffet in ber 9Jät)e ift, uor. — ?ll3 OHieb

ber ftauna Snrttcmbcrg'S ffrtjrt, im 3al)rc 1847, bie SaliMSibcdjfc juerft

^licningcr auf, nadjbcm fic „in neueren ßeiten" (b. i. in ben Diesiger 3ab,rcn) häufig

unb namentlich - „in ©egenben Uon größerer SD?ccrc^(jöf)c in Sürttcmbcrg aufgefunben

worben"
; <ßrofcffor $örblingcT»£>ohenhctm ()atte fic juerft erfannt unb bamalS fd)on

SDcannchcu unb trächtige Seibdjcn bei Tuttlingen im SdjwarjwalbtrciS unb auf ber

?llb bcjro. £>arbt bei §eibcnf)eim unb Crailsheim (SagftfreiS), fpäter aud) bei fcohen

heim im SRctfarfrciS unb im Sdjönbutf} gefunben, unb jwar mehr in £aub« als in

9Jabelmälbern. Ski Stuttgart beobachtete fie $>crr Sßrofcffor ©. \>. SÄartcnS am
28. gebruar 1850, um ßfdingen unb auf ber ?üb, 5. um Urari), £>err. Dr.

Scinlanb, bei Tübingen £>crr ^rof. (Simcr, bei Sdjwäbifd) $afl, aud) im Sdjönbudj

unb Wainjjarter Salb §crr ^orftaffiftent Siter, in ben Salbungen über Screnbingen

unb unweit öebenljaufcu $rof. ßeubig [Tübing.]; au* bem im Süboftcu nahe ber

baberifrf)en örcnje gelegenen 3SnU unb aus ©ifenbad) ftc^t fic in ber Sürttcmb.

joolog. Sammlung 511 Stuttgart. $>ic Salb*(5ibed)fc fdjeiut fonad) burd) ganj

Sürttcmbcrg uerbreitet, uorjugSweifc aber in ben tjötjcrcn Sagen Ijcimifd) ju fein.

3n SJabcn bcwol)nt fic laut Küfdin bic ^orberge unb leeren Wcbirgc; nad) brief*

lidjer SWittf)cilung bcs §crrn "^rof. SicberSt)cim, welcher fie $. 58. im Slpril 1878 in

großer ÜHengc auf ber oberftcu ftubUc beS „SdjauinSlanb" in einer f>ol)e uon 4288

3ufj antraf, ift fie im füblid)cn Stl)warjwalb. unb jwar fowofjl in ben Tljälern unb

Sd)lHd)tcn wie auf ber £öb,c, fef)r häufig ; bei ber Sdjloferuinc 9?cucnfclS (©abcnwciler)

fanb #err Dr. gr. 9Küllcr4Bafcl ein (Sjcmplar im 9)fagcn einer erbeuteten Sd)ling*

natter; in ber ©egenb von 91iUöolbSau im Sd)warjwalb fing Üetjbig [Saur. S. 220]

fdjbnc ©jcmblarc ber Varietät inontana. dagegen ftfjcint fic ber fonnigen ober*

rheinifdjen Tiefebene ju fehlen
; fo fjat fie weber £crr Dr. 3. v. Skbriaga bei fccibelbcrg

nod) fterr Dr. iL. ©lafer bei SormS unb £crr S. u. Sieidjcnau bei »iainj beobadjtet.

3m Dbeuwalb glaubt Ücljbig [föfjön
|

fie gefeljen gu Ijaben, unb bic iBcrmut^ung wirb

fid) fidler beftätigen. ^(ud bem JHcidjälanb mangeln umfaffenbe 9?ad)rid)ten
;

nad)

£wlanbre finbet fic fid) bei ÜRcfc, wo fic inbe^ .'perr iiieutn. .«Scinirfc nid)t bemerft l)at.

Sic im fübbcutfdjcn, fo jeigt fid) bie Salb Gibedjfe audj im mittel« unb W
™™J*"

iiorbbeutfdjcn 3) er glaub an allen il)r jufagenben Dertlitfjfcitcu. ®lieb

ber STOofeUgüuna wirb fie bereits uon Sdjäfcr aufgeführt, im 9?al)ctl)al bei Äreujnadj

würbe fic uon .^>crrp ©cifcn()ct)ncr an mehreren Stellen, nid)t aber von Dr. 2. ©lafcr

bei jöingen beobadjtet. ?(uä ber ßifcl fennt ßcijbig [9t^6n] fic Uon QJerolftcin unb

SRontjoic, bodj fud)tc er fic uergeblid) am Saadjcr See. £err «. ^arrad) traf fie

einmal in St. 4)oarSf)aufcn au ber fiurlct), häufiger aber bei Sdjwalbad). 3m Taunu*,

auS beffen „walbigcn unb fteinigen ©egenben" fic bereits 9Jömcr»©urf)ner i. 3. 1827

melbete, ift fic laut brieflicher 9Kitthcilungcn ber ^erren DDr. O. ©öttger unb (5. Stodj

in ben oberen feilen fehr häufig, fo auf bem grofecn gelbbcrg (2700 gufe §0$),

auf bem Slltfönig unb bem Sübabhang bcS «einen gelbbcrgeS unb auf ben SKoor-

wiefen oberhalb Siönigftcin, hingegen in ber (Sbcne nur an einigen Stellen unb Uer*

cinjclt: bei Offcubad) in ben Anlagen am fielen unb im 5rQn^ur*er Salb; ans

legerem erhielt £>crr S. V. JRcidjcnau bic fd)War£c Varietät, gefangen auf feuchtem

Salbbobcn
;
Äirfd)baum fanb je ein ©scmülar v»or ber 9lrtiaeriefafernc $u SieSbaben
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unb in einem ©udjenwalbe ober ber ^iegclrjütte bei SBeilburg. 3n ber Umgegcnb üon

Sinj a. SRI), fal) fic aHelSl)eimcr auf feuchten Laiben, bcfonberS $al)lrcid) am 2BiH--

fetjeiberberg bei 3$cttelfd)oj$. £af$ vivipara im 3Bcftfälifd)en unb |>cffifd)cn Serglanb

ntc^t fct»tt, wiffen wir junäd)ft burd) Suffrian unb St. Scnj; ©rftcrer jeigt fic für

bic füblidjen ©cbirgSfrcifc (Saucrlanb) bcS SReg.'öejirfS Arnsberg, ßefoterer für bie

Umgegcnb ÄaffclS an. $lud) 3Scftt)off giebt an, baß fic fid) im ©auerlanbe überall,

„bis ju ben b,öd)ftcn fünften t)in", finbet; auf bem fatjlen Effenberg würbe fic mcl)r*

fad) erbeutet, bei £ilgcnbad) ebenfalls gefetjen unb für baS SBcrgifcfjc Von SBctjrcnö

gemelbet. 3m Teutoburger 53alb ift fic nad) ^p. 2d)ad)t nidjt feiten, bei Böttingen

fing fie §crr ffobuS. 3m $arj bewohnt fie taut ©ajefen, Dr. SR. 93lafiuS, Dr. Slftcr

unb ©eitel bcfonberS ober auSfdjltc&lid) ben Oberl)arj (ücrgl. ©. 157) unb fommt

f>icr auf allen fumpfigen ©iefett fcfjr f)äufig oor
;
£>crr 9ö. ©ad), weldjer fie fct)r oft

bei ©oSlar unb ^arjburg fanb, fing im 3uli 1877 unmittelbar unterm ©rodens

©ipfel in einer §öt)e oon 320Ü gufj aud) ein glänjcnbfdjwarscS CEfcmpIar ($ar. nigra)

;

al« gunbortc nennt SBolterSborff nod) SBcrnigcrobc, Slfenburg, Tljalc, ferner bie

Salbungen oon Sftarienborn bis #clinftcbt uörblid) oom §arj. ferner renne id) bie

Slrt oon ber öftlid)cn Slbbadning bcS 4>arjcS, öon ^a^c UUD au* Thüringen; auf

bem $idelf)af)n bei Ilmenau, 800 m l)od), fing Sörüggemann [Bremen] ein iBcibd)en,

jwei ©jemplare au* „Thüringen" ftcf)cit unter üftr. 952 im berliner $ool. ÜHufeum.

3n ber 9it)ön fammclte üettbig, nad) beffeu (frfafjrung fie bort häufiger ift als agilis,

eine ganje ?(njar)t am Ärcujbcrg, ©tcllbcrg, ©abberg, au ber Sföilfeburg, „jum Tb,cil

unter Söaumriubc ober Steinen", unb am 'Srciftclj bic $ar. nigra. 3n ber ©olbfufj*

©ifdjof'icrjen ©cfdjrcibung bcS tfitfjtelgebirgcS ftedt bic 2Salb»Sibed)fc mutlnnafjlid) mit

unter „Lac. agilis". %m (Srjgcbirge beobachtete id) fie an oiclen ©teilen längS bcS

ßammcS unb in ber nörblidjen 9lbbad)ung, fo an unb in ben Torfftidjen oon ©otteS«

gab, ©rumbadj unb ^clbigSborf^öro&ljartmannSborf, ferner am $id)telbcrg unb jmifdjcn

2Bicfcntf)al unb Srottcnborf, weiter uörblid) bei Künaberg, Tljum, 3fö°Pau .

mannSborf ic. unb bei TtcSbcn, aus beffen Umgebung fic aud) SRcibifd) melbct. SRan

barf, Wie ©cinifc [,,3fiS'\ Bresben 1869, ©. 130] oermut^ct, annehmen, bafj bic

vivipara burd) ganj Sadjfen oerbreitet ift, benu fic würbe aud) in ber fiaufty unb

bei ßeipjig tonftatirt. 3m Saufifcer ©ebirge, bei 3'ttau » fommt fie laut ty. 3ung
an allen ir)r 5iifagenbcit Orten tjäufig oor, unb nad) ^ccfyner ift fic in ber Umgegenb

oon ©örlifo gemein. 3m Ucbrigcn finbet fic fid), oicllcidjt mit $tuSnat)me einiger

©tretfen 9?ieber*©d)lcficnS, in ganj ©djlcfien, oornel)mlid) unb jatylrcid) jebod) in ben

gebirgigen SHftritten : fo, laut ©logcr, auf bem ©dinccbcrgc ber ©raffdjaft ©1q§,

laut 3- ©. Steumann in ber 9J?ummclgrube unter ber Koppe, laut ©eini\j |a. a. 0.]

unb Sflilbe*) in unenblicfjer 9Äcngc oon 61)arlottenburg unb Sßatbenburg an bis

©örberSborf unb «bcrSbad), ferner laut 3Wilbc „in ber (?lberäbad>) benachbarten

Söiefc in $)ö()mcn unb um ©rottfau bei Steijje", laut ty. 3ung jicmlid) rjäuftg

bei 9ficid)cnbad) an ber nörblidjcn ?lbbad)ung beS ßulcngcbirgc*, laut Sßrof. S3orn

an mehreren ©tcücn ber Umgebung lörcälau'S, laut Tiemann im ©ebirge an

ber öfterrcid)ifd)^fd)lefifd)en ©renje, laut 9?eumann um Siffa bei örcSlau; 3Rilbe

traf an beu betreffenben Orten aud) foljlfdjwarje Gjemplarc, unb ber «ar.
montana begegnete 9)üfan [©turm'S ?tmpl)ib.] im Siiefcngcbirge, Slaluja im Keifecr

unb ©lafeer ©ebirge, 9ccumann im 3al)re 1804 in ber Mt)c ber gricfcnftcinc ober»

halb ©d)micb«bcrg.

•) b. jool. bot. @ff. 1870 6. 188.
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25a bic 3Mb»(£ibcd}fe nid)t blo* Ijö^crc ©cbirg^iu'egioncn, fonbern aud) Torf« ^JgJJ*
ftidjc, Sttoore, feuchte SBalb- unb Söicfcnftrerfen ber SJcicbcrung bcmoljnt, fo femn c§

nid)t auffallen, bafj ftc fidj burdj ba* gan
(v norbbeutfdjc gladj* unb X i c f =

lanb verbreitet unb tu ben auögcbcljntcn 9)ioorbiftriftcn 3Bcft;.§annoDer* (?lrcn*

berg ?c), Olbcnburg'* unb Bremen* häufiger uorfommt al* bie 3n,l,1;®bccl)fe, ja

hier jum Zljs'ü allein tjcimifd) ift. So gehörten alle Gibedjfen, roeldje örftggcinann

Don bat SWuuialtcrraiu* ber Wremer Wcgeub fat). 51t biefer Ulrt; fic ift hier nidjt

feiten in bem .fraibegeftrüpp ber 9)foorc bei ^ilicnthal unb Cntcn, bagegen bebeutenb

fpärlidjcr auf ber SJorgeeft, wo 33. ujäljrcnb mehrjähriger Sammcljcit nur brei ß;rcm=

plarc, 31t iRorfiuinfel unb Cbcrnculanb, erlangte; um SScgefatf finbet fic fid) mit Lac
;igili8 geiitcinidjaftlid). 3m .frcraogtljum Olbenburg, woher s«8rüggcmann ftc Don ben

Mooren bei @beiucdjt unb Varel tennt, ift fic ^ufolgc brieflicher SOJitttjcilung be* £crru

Dr. ©reue auf Sanb* unb SJfoorbobcu fjäufig — au* bem SÖZoor in ber 9(äb,c ber

Stabt Clbcnburg wirb fic oft mit bem Torf jur Stabt gebracht — , auf SWarfd)^

boben iitbefj nidjt. Süblid) Don biefen Wcbietcn ift fic nad) $rof. l'anboi* im aKünftcr

lanb gemein, laut 9B. 5Bblfd)c häufig auf ÜKoorboben bei SK&cibt; au« ber ©egenb

uon fünfter nennt SBeftljoff folgeitbe ("vunborte: Sentruper 33ufdj, 9?ienbcrgc, bic

(ioerlmibe, bie Sdjcibcnftanbe auf ber Sobbcntjaibe, ?llbadjten, aufjerbem bas Torf-

moor üon ^ennc unb ba* Stcuebcr Venn bei ßoc*fclb; bei Vonn a. 9il). fing fic

Öeübig im ftottenforfr, SJcrtfau an fumpfiger ©teile be* «cnu*bcrge* [9ihön]. flu*

ber flltmarf fenne id) fic Don 9ftagbcburg; SSoltcroborff nennt noch 9feut>albcn3leben

unb ba* fübtidjcr gelegene 33itterfclb. 3m l'iineburgifdjen foll fic ,^uar vereinzelt,

bod) nidjt feiten unb audj in Stäbtcn unb Dörfern fidj jeigen [10. 33er.]. 3hr „fo

gut mic ausfdjlieBlidjc* Vorfommcu auf ber 3»tifcf)en ."palbinfel", Sdjle*iuigs.£>olftein,

ftcQtc 3. Voie [Tib*flr.
| feft ;

berfclbc gorfdjer bemerfte fic aud) auf ben £aibefrrerfeii

ber 3nfel flmrum, auf anberen ber tueftlidjen 3nfcln jebodj nidjt unb aud) nie in ben

T)üneu (ucrgl. S. 158): „in ber Slflarfdj ift fic au bic Slbbcidjc mit bem bort auf

gelegten (iidicnbufd) Dcrpflanjt morben". ferner fommt fic in 9)?ctflcnburg unb in

Bommern uor. Von ber 3nfcl 9?ugcn, n>o fic unter Ruberen g. ^almgren [nad) gr.

Vrüggemanu] in Torfmooren unb .perr 0. })iciuharbt»Vcrliu im fluguft 1882 bei Üoljme

nal)e Stubbcnfammer antraf, unb au* Bommern finb fd)on Dor 3al)rjcl)utcn mehrere

Stütf in ba* berliner 3oolog. ÜUufeitm gelangt (9Jr. 94« unb 954 unb 9tr. 949); fpejicll

in 9?eu Vorpommern ift fic laut 2. .ySolft „nidjt feiten im ganzen Webict". 3n ber

Warf Vranbcuburg fdjeint bie 2öatb=lSibed)fc, meldjc im Teyt ber Fauua marchica

uon 3djulj gar nidjt al* eine bcfonberc ?(rt bcljanbclt, fonbcrn mir auf (Seite XXX
ber cinlcitcuben Uebcrfid)t genannt wirb, fetjr uerbreitet ju fein, wenigften* tritt fie

nac^ meinen (Erfahrungen auf feudjtcn, moorigen, torfigeu Stellen ber 9)iittelmarl

unb bes .'jSaucllünbc* allcnttjalben auf, unb tjö cfjftiuo IjrfdjeinU d) ebenfo im Sprcciualb

unb im Cbcrbrud); nudj 5)fittljcilung be* ."perrn Sdjalom fing Dr. $aboiu fic 1878

luicbcrljolt bei tSolpin im Hrcifc üöceäfoni'Storforo, idj felbft bcobadjtcte unb erbeutete

fic ,5. 55. im Spanbauer 'm 33rie[elang
r
\mifdjcn Spanbau unb 9?aucn, bei

Öranbcnburg a. £>. unb ^ßolsbam, im (Mrunewalb, ferner in 33erlin felbft im Xljicr*

garten unb am ftorbenbe bc* griebridjötjain. «t)infidjtlidj ber Verbreitung in ber

^rouin^ ^°fcn oermag idj nur anjugebeu, ba^ bie Lac. vivipara meber bei Cornberg

nodj bei Sdjucibcmüljl uon .'perm Dr. Sticht bejiu. .^errn ^. 3ci'bft mahrgenommen
morben. hingegen ift fie, rooDon mtdj $>err s

^rof. 3aDD(Kh beitadjridjtigtc, in ben

^rouinjen £ft^ unb SBcftpreufjeu häufig. Die* trifft laut 33ail aud) fpe^iell für bic

Umgcbmig ^nnjig* unb ^njarf fagt, unter ©rmähnuitg mehrerer ??unbortc in
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unb bei StÖnigöbevg, bafc fie bott nidjl gur jcltcu fei, jebod) überfeben werbe. Die

lefetcre ©emerfung gilt jebeufall* in betreff zahlreicher anberer Certlid)feitcu unb

öegenben.

Sßerweilen wir nun eine fursc $cit uod) bei bem aufierbeutfefien SHcrbrei*

tungögebiet ber 5Salb(£ibcd)fe. Au* Cftpreufeeu gebt fie burcl) Sitthaueu in bie

ruffifdjen Oftfecprooinjen unb oon ba »weiter faft burrf) ba* ganjc nörbltdjc unb norb-

öftlid)e 9tufjlanb; in ben Cftfeepromn^eu ift fie (out Sßxo\. 9W. ©raun Ijäufigcr

al* bie 3QUnsföt> cdjfc ' fdjeint aber früher, wie Dtybow*h)*) b.crnov^ebt, für Lac.

agilis gehalten worben ju fein
;

fobann finbet fie fid) nad) 3- t>. $ifd)cr im ^eter*

burger ©oubernement, laut Sttcjafoff in ben Gouvernement* Slcowgorob, Söologba (alc-

einige (Sibcd)fen*Art) unb ätijatfa, in ben füblidjcn $l)cilcn ber Gouvernements Clonefc

am red)tcn Ufer be* Onegasee unb bei Uftjug*28elifi im Gouoerncmcnt Sologbn

fat) fie aud) £>. 3. ©lafiu* [Weife S. 73 unb 265J — unb Ardjangcl unb in iHuffifd)

i*npplanb. ©on hier au* tritt fie nad) Stau bin a vi cn über, wo fie laut 9?ilffou

Dom füblidjften Sfonc an bi* hinauf nad) ^applanb unb ginnmarfen, alfo bi* 311111

70. ©reitengrab**), Oerbreitet ift unb bereit* von l'iune bei Upfala unb in ifulcn

Sappmarfen bemerft würbe ; au* Sapplanb befinben fid) aud) im berliner ;}oologifd)cu
sJÜfufcum mehrere (5,rcmplarc auf 9ir. 1148, unb bie von Dr. Uffebwalbt unterm

63. Grab n. ©r. in Norwegen beobachteten Gibecftfcn [„3fi*", SOrcdbcn 1870 3. 159

1

gehören ftc^cr ju biefer Art. De* ©orfommen* in Dane mar! bejw. auf bev

3ütifd>en £>albinfel würbe febon auf voriger Seite gcbad)t; öerr $rof. <S. u. harten*
fennt fie Von Seelanb. tytmx ift fie bie eigentliche Gibed)fe Großbritannien*,
beun itjr 9Sof)nbe$irf umfaßt laut ©eil unb ISoofc nidjt nur bie cnglifd)4d)ottifd)c

3nfel bi* pr Graffdjaft Sutberlanb (58. Grab n . $r .) hinauf, fonbern aud) Srlanb;

auf ber le&tercn 3nfel fommt fie al* einzige Art unb laut Grab. [Cat. Liz.] aud) in

ber febwarjen Varietät vor. ön .ftollanb trifft man fie laut 3d)legcl „hier cn

daar" an, fo bei 9?ijmwegeu, Arnt)cim unb äctybcn; f>err bau ber ©een fennt fie

au* ben „oostelyken provincien". 3n ©elgien finbet fie fid), ber Eingabe Seit)*

üongdjamp* jufolge, in malbigen, bergigen Gegenben, namentlich ber Arbenncn, aufeer*

bem aber aud), unb bie* erfebeint febr auffaücnb, auf ben Sanbbüncn bon Cftcnbc

unter 3ceborn*Gcfträud) (Hippophae); be* häufigen Auftretend bei St. Hubert ge*

benft nid)t nur Sein* l'ongcbamp*, fonbern aud) be la gontaine, beffen fonftigen

SKittfieilungen nad) bie uon ihm unter bem Warnen „Lacerta Schreibersiana" auf*

geführte rotr)bäud)igc Gibed)fc im l'u^cmburgifchcn überall oerbreitet ift. 3n granf
reid) fd)eint bie Art, toie fd)on bie oon Dumcril ©ibron [Erp.] unb (S. unb Aug.

Dumcril [Cat.] oerjeidjneten norb-, mittel unb fiibfraiijofiferjcit ^nubortc : (£u, 33icnne,

TOont b'Cr, fran^öfifdje ^urenaen, ferner bie Angaben fiatafte'S, SSkftpbaKiaftelnau'*

(Ö05(>re), Clioier'* fDoub*], Würblinger'*, toeld)cr fie auf ben Dünen bei SBoulogne

bemerfte ***), unb anberer Autoren erfenneu laffen, äl)nlid) toie in Belgien unb Deutfch

lanb allgemein oerbreitet ju fein. Dagegen faun nid)t loohl angenommen werben, baft

fie bie ^ßprenäen nad) Süben hin übcrfd)reitct : in ber neueften umfaffenben Arbeit

be* fpanifd)en 5>erpetologen SBo*ca [Cat.] mirb ba§ s^orfommen ber Lac. vivipara

in Spanien für zweifelhaft erffärt; ältere Angaben oon sJJcad)abo u. A. mögen auf

S?crtt)cd)fclung beruhen.

*) ©ifemiflrt<ri($tt ber Dorpotet 3tamrf.»®ef., 4. S5b. 1. ^fft ©. 89. Uorpat 1876. — ••_) (Joüet

i^tilt $«trn 3. ». ©tbtiaga mil, ba{j bie Lrc. vivipsrn om ©aranjtr gjorb gefunben roorbm fei [Imc.

®. 848]. - —| »flrttrmb. noJutroiff. 3o^if*^ftt 1861, 6. 128.
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3)aft bic &}alb<l£ibcd)fc au* Sauoncu, nn> fic V. ben (tfebirgsftod bcc> ^IRoitt*

blaue bciuob,nt, naef) bem Horben 5 t a l i e h * übertritt, ift fdjon feit löonapartc bc*

fannt, roeldjer fic in feiner Iconografia al* $kiuol)nerin bc* piemontefifdjeu ©ebirg*;

lanbe* auffuhrt ;
nad) bc Vctta uitb anberen italifdjen ^oimiftcit finbet fic fid) weiter^

bin in ber fiombarbei uitb in Renetten, uitb jmar fowoljl itt ben gebirgigen Zweiten

ber iMuete uon Bergamo, Zrcntino, Verona, sJJabua uitb Veltuuo, al* aud) in ben

fcudjten, fumpfigen Wicbcntngcn bc* fyo mtb ßtfcfjlanbe*, j. V. auf ben Dämmen
ber Wci*gräbcu bei Verona ; ber 45. öirab n. Vr. be,\m. ber tyo mirb bic Sübgrcn^c

il)rcr Verbreitung bilbcn. 3it ber Srijmei^ iit unfere (Sibcdjfc ebenfo verbreitet wie

iit £cutfd)laiib unb aud) mit ir)rcu Abarten montana unb nigra vertreten. Xfdjubt

meint, il)r cigcnt(id)er 2Bol)nbc$irf fei bic ©ebirg*rcgion, unb baljer tbmmc fic im

.Sperren ber Sd)rocij, in ben Mantoncu Untcnvalbcn, Sd)iuu$, einem $b,cil von Uri,

jiemtid) tjäufig vor; für ben ftanton 23aabt ncr^ctcf)net fic $at\0', im Manlon Vera

betuoljnt fic ba* Cbertanb, mo laut $Bolf=Sturm [Slmpt). 4. $>eft] uitb Sdunj [Fauna]

bic fdnuarfte Varietät auf ber Söengcr*?Up bei SNofenlaui gefunben mürbe, ba* Wittel*

lanb, mo fic £err ^rof. 21). Stuber auf lorfmoorcn bei Vcrn, bei Vurgborf, Velp,

SWündjcnbudjfee beobachtete, unb ben 3ura, laut Dr. Jr. aJcriUcr im Vafelcr ®ebict

ben (Sttingcr Vlauen unb im Manton Üujern ben ^ilatu*, laut 5t*. Volfdje im Äanton

Sdnuttf j. V. bic feudtfen Vergroiefen am »Jigi; Jfdjubi fennt fie uon 3üridj, ferner

aus ben Umgebungen uon '3t. (fallen unb ?lppen$etl, Vrüggcr au* ber Wcgcub uon

Grntr, gatio au* beut Cbcr*(Sngabiii |<Jngabiu] unb Öicbcl*) fpc$ieU uon ^ontrefina

in OJraubünbcn. ferner gehört fic 311 ben ftänbigen (£rfd)cinungcn in ben Ullpcn

länbern C efterreid)*. So tuurbc fic in Zirol uon bc ©etta [Ven.] im DfonSbcrg

am 9Kt. Zoual, oberhalb Zrct unb Senate unb im ^allabc-Webirgc, uon (5ireblcr

t)äufig auf ftalfgcbirgen, im Vefonberen am $»al)ncfamm unb auf ber Slfdjaucr Sllpe

bei föcuttc an ber Vat)rifd)en örcnjc, bei Xclf* (6500 3ufc fjod)), Sccfelb, im £l)alc

Vcn am ©renner, auf bem fliofjfopi bei Sterling, bei (initeberg, 3mtid)cn, läng* bc*

3fofcngarten*(9ebirge* luic am ftalblcrf (6000 ^uft l).), bei Vab SRafccs, auf ber Seifer

?llpc, über ben Kitten bi* an bie Siittcncr SUpc, Saiten unb Äollererbcrg, bei ^eters-

berg, über ben Sabberg unb ba* 3odj örim, auf feudjtercn liefen bei Sigtnunb**

fron unb St. Safob, in llltcn unb Oberau* l)äufig auf -Jrjonfdncfer bei Stciniuanb

im .^intergrunbe bc* J^alc* Stoiber* angetroffen, aufjerbem bott SWilbc bei Wcrait,

uon ^rof. 4>eer laut Xfdjttbi am Umbrail (S»?ormfer 3od), 9134' l)od)), uon Srubin

auf ben Sllpcn bc* 9Balfertl)alc* in Vorarlberg beobachtet. 3ür Steicrmarf toirb fic

uon £crrn s^rof. u. fDcojfifooicj al* „nid)t befonber* b^äufig" gcmelbet, für ftärntfjcn

tuirb fic uon feinem 5au«'ftcn -
wol)l aber uon <vrct)cr für Srain (Äarft) — fall* l)icr

feine Venuedjfelung unterlaufen ift — ucrjeidjnct ; in 2)almatien icljlt fie mutt)ma&lid).

?U* <yunborte im Grjljcrjogtljum Ccftcrreid) nennt Jifeinger [Ceftcrr.] bic lülbljängc

ber Voralpctt (Sdjnccbcrg), n»o frb.on uor 100 3al)rcn 3aguin bic ?lrt entberfte, Litauer

ben ^crmauu*fogcl, bic Umgebung ber Soficn«?llpe, ben SaBlocrg unb ben Seopolb**

borfer 3Balb bei iia(d)*burg, ben Jroppbcrg unb beffen 9ccbcnbergc bei ©abli^j unb

öcn großen iiinbfogcl bei ©aben; in ben gebirgigen (VJcgcnbcn ÜBöljmen* ift fic laut

Ä. ^ritfd) faft überall j\u |)aufe, fo in*bcfonbcre im Vötjmerroalb — mo 9J?ifau bic

Varietät moutana unb ©türffclig bic Var. nigra fanb — , im ÜHittclgcbirgc unb in

ber (Mcgenb uon Xaubic, ebenfo in ben jum ®cbirg*5ugc ber Subetcn gehörigen 58c»

jirfen; au* bem Nltuatcr (Gebirge crl)iclt .^crr ^rof. Vraun ein fd)toaräc* Srtm

•) 3fitf*r. f.
b. gef. ftaturro. 50. «b. (1878) ©. 203.
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plar, für bie (9ebirgdivaLbungcti SKalpcu* f ikl>rt .\Kinrid) bic Art auf. (Milien

inib bcr ÜBufomina ift fic laut 3awab,s!i im flauen Sanbe nidjt fo häufig als im

(Gebirge, bei Seulberg nntrbc fic uon fterrn Ißrof. 9?owidi gefangen; aud) auf ben

höheren Vergcn Cbcr'llngarnS ift fic laut Mitteles häufig, an bcr Sübfcitc beS £atra--

WcbtrgcS beobachtete fic .froruatt)*); über ihr Vorfommen in Siebenbürgen mad)t

Viclj feine näheren sJÜiittl)eiluugen. Ten Tonau-Staatcn wie überhaupt bcr türfifd)

gricd)ifd)en .palbinfcl fehlt bie il*alo=liibed)fe. 3n 9? ufjlanb hingegen ift fic nid)t nur

tu ben nörblidjcit (uergl. 3. 178), fonbertt aud) in ben mittleren unb füblichen Wc<

bieten Ijcimifd) : fo laut JacsanowSfi in
s$olcn, laut Gicrjroalb

(
Jauna] in SSoltjtjnien,

laut $cfder [Micro] im ®ouu. Micro, laut AnbrjejowSftj im (Mouu. ISbcrfon, laut Seife

am Tnjcitc, laut öjernat) unb Ärunitfi im Wouu. (£l)arfow, laut GocrSmann [Lac.

S. 347
J

im itüfan'fdjcn unb Orcnburg'fdjcn ©ouüernemcut (Ural)
;
ebenfo ift bie uon

sJ3aüaS [Zoogr. 3. 31
]
ermähnte fleinc norbruffifdjc unb fibirifdje (Sibed)fe fidjcrlid)

bic vivipara, meldje burd) ganj Sibirien ju geljen fd)cint
(
ba SJfaaf fie aud) im Amur*

lanb bejw. im £l)atc beS j$Ui')\c$ llffura. etwa unterm 45. ober 46. <9rab n. Vr.

unb 153. ®rab öftl. Sänge uon tferro, auffanb**). Dagegen t)al bie Eingabe (Sid)=

walbS, bafj Lac. crocea aud) auf bcr Krim unb im MaufafuS [gauna] be&w. in

Georgien [„Weife" II 3. 746] uorfommc, burd) neuere gorfd)ungcn feine Veftätigung

erfahren; jedenfalls bürftc fie bcr Krim fel)lcn.

p-3i«r
®n öorftc&cn& e Ucbcrblid läfet erfenneu, bafj bcr VcrbrcitungSbcjirf bcr üöalb

..tnHiuB«.
gjjjc(^|e 145 £önficnflrü5c imo jj5 Vrcitengrabe umfpannt, nämlid) uom 8. (8rab

(Srlanb) bis 311m 153. Wrab öftl. Säuge uon gerro (Ccftlicftc töüftcnbiftriftc Sibi*

ricnS: Amurlanb) unb etwa uom 45. bis jum 70. Wrab n. Vr. (gtnumarfen) fiel)

erftrerft. Tie Sübgrcnjc bejw. ber fiiblidjfte ^unft il)reS VorfommenS ift nod) nid)t

l)iitreid)enb feftgcftellt ; im Allgemeinen wirb jene 00m 45. Vreitcngrab gebilbet unb

btefer, bic 9iid)tigfeit bcr betreffenben Angaben uorauSgefcfct, nur in Sübfranfreid)

OJSnrcnäcn) unb in ben MaufafuSlänbern um 2 bis 4 OJrabc nad) Sübcn l)in über«

fdjritten. Sonad) fällt bie Sitbgrcn^c ber Verbreitung bcr SSalb4£ibcd)fc ungefähr

mit ber bcr 3a«"s^ibed)fc sufanunen, aber bcr 2öol)nbc$irf bcr vivipara ift ein auc«

gebchnterer, namentlid) aud) weiter nad) Warben greifenb, fobafi man biefc (ribedjfe

ab „bic norbifdjc" bc^cidjntn fönntc.

flninibaii. Aufenthalt, SfbfilSWC tfc\ (vtgfnfdjafteu. Verglasen wir bic über Verbreitung

unb Aufenthalt ber 3auu*©bed)fe uerjcirfjiietcn Angaben mit ben auf ben üorftcl)enbcn

Seiten mitgetheilten Veobadjtungcn, fo wirb bic ober gcmadjte Vciucrfung, bafe 3aiui

unb 2Mb4sibctf)ic im Allgemeinen in ba* Wohngebiet fid) tl)cilcn, ooüfommen gercd)t-

fertigt erfdjeinen. Tic 3a»" 5§'i l,cd)K liebt warme, fonnige, trodene ^llätie, bie 2L*alb*

(Sibed)fc ift trotj ifjre^ feinen Körperbaues unabhängiger »on bcr Sonne unb unempfinblid)

gegen ^eud)tigfeit. Tic (entere Art bewohnt baher in bcr Gbene unb im .^ügctlanb,

wo bic 3«»« ^ibcd)fc rcd)t eigentliri)
(̂
u .'paufc ift, nur feud)tc Strcdcn bcr Salbungen

unb Söicfcnthälcr, iO^oorc unb naffc ^orfwiefen, bic 9länbcr uon Sumpf unb 33rud),

bic Tämme uon Abzugsgräben n. bergt., im 9iorben Italiens, in ben fumpfigen

92iebcrungcn bcS ^o- unb (Jtfd)thalcv, u. A. bic Tämmc bcr Äeisfclber; unb im

(Gebirge, wo agilis nur in ben mittleren unb tieferen Sagen unb Vorbergen uorfommt,

geht fic auf bie ftbhcu hinauf unb beußtfert bic mit Sorfmoofen (Sphagnum), 9laufd)

unb OTooSbcere (Vac-cinium uliginosuni et oxycoecos), Jorftjaibc (Andromeda

•) SJtr^anbl. b. 300I. bot. <?tf. ©ien 1867 ®. 560. -- •*) SJergl. Itofi^d« ^abjfgb«. üb. bic

2elfturt9tn i. b. £«petoI. wäbrenb b. 3. 1862.
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politblia). SUühcnbcerc {Empetrum nigrura), 'iBollgra* (Eriophorura) unb berg(eid)en

Wemächfcn bcftanbcncn £>od)inoorc, bic mit &äufcfraut (Pedicularis). 'Scggoii (Carex)

it. a. Sumpfpflanzen übcrmud)crtcn ^Heranriefen, fdjattigerc Abhänge, bic Zauber bcr

WcbirgSbadje unb fclbft fahle, fteiuige (Gipfel unb ^JlatcauS, fobalb fie nur bcö

UiSaffcr* bcjro. bcr 9ticbcrfd)lägc nicht zu entbehren braudjt. „3Mc 3^ 11 Ils ib ccf) fc meibet",

fo fagt £). ü. Öünrii* mit s
JJcd)t in feiner Sdjrift über bic Reptilien Üiolaubö ;c.,

„bic Stultur ber 9)icnfd)enhaub tcincäiDcgä, fonberit fdjeint fie etjer ju (ieben, mie bcr

paffenbc Warne frfjon anbeutet", bic Sitolb (Jiberfjfc aber hält fid) üon fonnigen gelb^

rainen, Sööfdnjngcn unb ÜBegränbcrn, üon rcbonbcfrän.^tcn .ftügcln — mie fic beim

ben Weinbergen bed (Jlbthnlcs, ben 23eiubati (Gebieten bcS sJ?ahe< unb SD?ainttiotcö,

be« fRheingaue*, bcr obcrrf)cinifd)eu Tiefebene fehlt , üon 2Bcin-- unb Söaumgärtcn

unb ähnlichen Ccrtlidjfcitcn fern, fic liebt eben metjr „bic SiMlbnifj". (£in bementfprcdjenber

Untcrfducb in ben Wcpflogcubeitcn bcr beiben Birten läfjt fid) aud) auf eng begrenzten

(Gebieten wahrnehmen. So bewohnen beibc liier bei Berlin bie unter ben 9?amcn

< s)runcroalb unb Söriefelang weithin befannten Salbungen; aber währenb bie 3aun*

lfibed)fc unb if)rc rothrütfige Varietät bic fonuigeu, locfcrgrnnbigcn, bürftig mit

Sanbpflaiijcn unb ftcQenweifc mit $orngcbüfd), in bem nid)t fetten ber rotl)riidigc

SSürger (Lanius collurioi niftet, ober mit Urombeergcrauf x. überzogenen ftadj ver-

laufcnben ^änber ber breiten 33albwcgc belebt, begegnet man ihrer Skrwanbtcn an

tiefer gelegenen, feudjtcn unb fd>at tigeren Stellen unb nat)e bcr SBuffcr. Unb ba

vivipura berartige ^(äfcc in uadten, baumlofcn Sanbfteppen, ,v s8. benen be* füblid)cn

töufjlaubs, nidjt finbet, fo mangelt fic bcnfclben cbenfo mie ben nur mit Saubbatm

beftanbeuen Xüuen, währenb bafelbft bic 3au» Clibccfjfc angetroffen wirb. Sicfe

fmbet ihre ^ufludjt in Vodjcrn bes loderen SJobcnS. bie 38alb*(Jibcd)fc hingegen

oerbirgt fid) unter nieberent Wcbiifd) unb SWoosftüden, im 5Burjelioerf unb unter bcr

jRuibe von Söaumftumpen, unter abgefallenen Jyidjtcnnabcln unb oben im (Gebirge meift

unter Steinen. liin cntfprcdjenbcr llnterfdjicb l)infid)tlid) bec- 9Tufentt)alteä> befteht

aud) jmifdjcn bcr 90ia ucr* unb bcr
vföalb (iibed)fe. 3o begegnet man, laut (Mrcbler,

in iirol im oberen trodencren £heil be£ „Wrieöner Öobcu" allenthalben bcr 9JJaucr

(fibcdjfc, ben feuchten anberen Sheil l)ingegcu, bcr uod) nor wenigen $>Jcnfd)enaltcrn

uerfumpft mar, behcrrfdjt bic ^alb^ibedjfe. - Unierc bcutfdjcn 9)ttttelgcbirge bcwoljnt

bic ledere bi«- \u ben oberften ituppeu, in ben ^llpcn fteigt fie „bic? jur oberen ftolj^

grenze", ausnahmoweife uod) weit l)öl)cr, tu* über bie Scbncclinic (8500 ftufi), hinauf:

fterr
s

J>rof. Stuber beobachtete fic in ben ferner \Hlpcn unb Ohebier in ben Jirolcr

Wpcn in einer .Vwhc üon 600U bt* 6500 Jiift (20O0 biv 2200 m) überm Wccre^

fpiegel, laut ^eitauce ^at)Ot foll üe im Wcbirgöftotf beo 2Kontblanc nod) in einer

\>öl)c uon 2500 bi> 2800 in ;,u treffen fein, Xfdjubi giebt auf Seite 15 feiner

,,(Sd)fen" an, baH man fic in ben Sdnoct^er
sJüpen „nid)t gar fetten " in einer ^öhc

uon 7000 biv 8000 Juft nnbc, ja ban ^rof. .^cer ein (ri;cmplar nocl) „oberhalb

Sponba longa, tu bcr 9iäl)c bcif Umbrcliv (^ormfer ^od)j, in einer .'ööbe üon 9134

ü. fing, unb fügt Inn^u: .."iiiam mir bebenfen, bafe bei 9000 5. .^>öl)c mebr

al* 9 xJÜionate tiefer Sd)nec liegt, unb bofj fid) SÖfüdcn, 5uc9 etl Ciolcoptcrcn,

bic it)tc Rainung au<Jmad)cn, nur feiten l)icr herauf ücrirreu, jo ift e« nicfjt leid)t 51t

begreifen, mic biefe Shicre i()r fiimmerlid)eä Xafein triften fönnen". Xic $Salb^tbed)fc

gel)t fomit unter allen curopäifd)en Reptilien nid)t nur am meitefteu nad) iWorbcu

hinauf, fouberu fic fteigt aud) am böripten in ben (Gebirgen empor; fic übertrifft

barin fclbft bie ihr hinfidjtlid) ber gcograpbifdjeu unb .v>öl)en Verbreitung unb ber

Eigenart bc^ ?(ufentt)filte* am uädjften ftchenbc Mreujottcr mäl)rcnb bie ßaun^
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C£ibcd)fe bie Wenoffin kr 3rf)lingnatter bmftcUt — , ba bereu Wohngebiet im Horben

mir bi* jum 67. (9rab n. $r. unb in ben ^llpcn bi* 311 einer -\>öl)e üon 6500 bis

7500, au*nal)inö»eife üiellcid)t bi* 8000 gujj fid) erftredt.

wnmwu'f
^ ^ax

i
na<$ Dcm ®cfa9*cn *aum noc^ befonberen .^inmcifc)?, baft bte

*
mUx

"
$öalb^(5ibed)fc in SBejug auf 93obcnbcfrfjaffcntjcit unb 2uft»ärmc roäf)lcrifd), if|r Vor

fommen unb (>kbcif)cn üon etlichen SScbingungcu abhängig ift: ntd)t nur ein gc»iffcr

(5)rab üon gcud)tigfcit *), fonberit aud) eine gewiffcrmajjcn niebrige Temperatur fd)eint

für it)t 2)afein uubebingt nötl)ig ju fein. 3l)re Vorliebe für Gaffer jeigt ftc aud)

baburd), bnfi fie in ber $cfangenfd)aft ftunbeitlang im fladjen SSaffcrnapf, nameutlid)

mcim berfelbc mit Jpilfc üon 9)too*itüdcii ober öaibeirautbüfdjeln 511 einem Reinen

„Sumpf" umgcroanbclt »orben, liegt, ba* #öpfd)en aud ben ^flan^ciiftciigclu empor;

ftrcdenb, unb baß fie im Jreileben unter SSaffcr burd) ^füfccn unb ®räben läuft

ober bei (Mefafjr in baffclbc flicht; fie erinnert in biefer Söcjieijung an bie »trtlidpn

Slmplubicn. Sind) fommt fie nad) Stegen fofort »teber jum Vorfdjctn, fall« bic Sonne
mieber fdjeint, mäljrenb anbere Slrten »arten, bi* bie Sonne Vobcn unb ^jfon&eii

gehörig getrodnet unb burdjmärmt f>at. Öemcit't fie fd)on baburd) gleichzeitig ihre

geringe (£mpfinblid)fcir gegen niebere Söärmcgrabe, fo aud) burd) ben Umftanb, bau

fie im 5 ru ^)i a ^ 1: ehcr SBintcrhcr berge ücrläöt al* bic ^aun*Gibcd)fe.

Ii* »urbc bie* gelegentlich, ber Sd)ilberung bei agilis jmar fdjon ermähnt; bod)

tmtfs l)icr nod) betont »erben, baft bie 9iid)tigfcit jener Angaben nidjt nur burd) meine

eigenen "?luf^eid)nungcn au* ber Umgegeub öcrliuö unb au* bem Erzgebirge befuubct,

. fonbern aud) burd) 2Bat)rncl)mungen % 3ung* im Lauütycr Gebirge, 31b. granfe'*

in ber Seipjigcr ©egenb, ^rof. Q. u. Sparten'* unb £et)big'* in ber Umgebung
Tübingen'* beftätigt roirb. SBcnn im Vorfrühling bic Sonne bie erften £mflattid)»

fluten jur Entfaltung gebradjt, bann barf man aud) Umjdjau nad) unferer 2Salb=

Etbedjfe halten. So fonnte ^rof. ü. Warten* bereit* 1850 am 28. Februar in fein

Tagebuch üermerfeu: „3Mc erftc braune Eibedjfe (vivipara) jugleid) mit ber erften

Vlume, Tassilago farfara". £>crr Sß. 3ung fing im ^ittauer CMebirge am 2. Mpril

1876 bic erfte „neben ©djnee", »äljrenb bic 3auned)fe erft am 9. flpril fid) fehen

liefe; 1877 »urben bort bie erften am 30., 1879 am 31. Sttärj unb 1880 glcidj "$u

beginn biefe* SRonat* bemerft. £icr bei Berlin habe id) al* früh/ften Termin, jebod)

nur jufolge eigener SSahrnehmungcn, ben 6. SHärj notirt, Rubere mögen tyct Söalb

Eibcd)fcu üiclleid)t nod) eher im greien feftgcftcüt haben; im Erjgebirgc jebod) fonnte

id) fie nie oor ^Ipril entbeden. 3n ber llmgcgcnb oon Hamburg erbeutete .fterr

Sd)iötU 1891 bic erftc, ein SRämtdjen, am 1. iSWärj.

Trofc ber geringeren Empfinblidjfcit gegen ttältc fann bie Ätfalb- ober Jöcrg

lSibed)fe fclbftüerftänblich ber »ärmenben Sonne nid)t entbehren; aber »ärjrenb ihre

Vcrwanbtcn am liebften bic Strahlen üoll auf fid) einmirfen laffen, legt fie fid) unter

bie 9Woo*polfter ober @cfrräud)e, auf bereu Stengel unb glätter bie Strahlen faüen,

fobaft fie einen mittelbaren ©euufj baoon l)at. Giuc meiner ba* Terrarium beroohnenben

S^albiSibcchfeu lag bei Sonncnfd)cin in einem bufd)igen Lebensbaum (Thuja), eine

anbere in einer Cirtfa; aud) im freien flcttert fie, »tc fdjon
s3oic auf ber jütifd)cn

.t>albinfel beobachtete, „im i->crbft unb Frühling, um fid) fonucn, an iöaumftämmc

hinauf", ^a*. Rlettcrn gcfd)ieht allerbing* „mit ungleich geringerer Agilität al* bei ber

fübbcutfd)en 5üiauer«©bcd)fe". llcbcrhaupt ift iljr ganjc* öefeu rulliger, befdjeibener

) üiH b«r ,>m*tiflftit ber «ufeiu^altsorte firfet naefa Se9bt9 bie buuflt .värbmnj b<v «5oIb Wbedjtc

unb ibrer {(broatjen «orittöt in ünbinbuna |„§aur." ©. 220; ,,«b<>H" ©. IM).
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nie- baS anberer ihre* 0}cfd)led)tv
;

fic offenbart wcoer btc reijeube iiccftjeit unb

Neugier unb ba* ncdifdje (Schaben ber 3auned)fc, nod) bie !L\'ibeufd)aftlid)feit unb baä

Ungcftüm be$ ©rünebers unb ben (eid)ten Sinn unb bie frcunblidjc i'cbenäauffaffung

ber :3)caucr t£ibed)fc, aber aud) nid)t bie ruhige JÖcfonnentycit ber $linbfdjlcid)e, fic

lebt uiclmeljr jurndgejogen unb unbefütumert um ^reunbe unb 3}enuanbtc ftitl für

fid) hin, ein iücifpicl uerforperter 3d)üd)tcrnbcit unb .yuirmlofigfeit. 2Bic in ber

^reibät. fo hält fic fid) aud) in ber Öcfangenfdjaft fern uon Sioufcrcien unb Dicrfcreieii,

welcfjc 3au,t 111,0 3Kauer«®ibed)fen nur \u gern anbetteln. 3n fclbftgcnägfamcr

i3efd)aulid)fcit betrachtet fic uon bem einmal gewählten unb gewöfjnlid) mit Vorliebe

benuttten ^Iciftdjeu au*: einem Q3ufd), am ober im fladjcu SBafferuapf, auf ober im

SHooSpolftcr u. bergt., baö ocrgnnglidje unb mitunter rcd)t aufgeregte treiben ihrer

©enoffen, um 6ci etwaiger Wcfahr mit faft übergroßer ?lengftlid)feit unter 3)iooä*

teppid), 03eiour3el unb Weftcin fid) in Sidjcrhcit $u bringen. Sclbft bann, wenn

Türmer, Stäfcrlaroen u. a. ^ur Fütterung bienenbe ftlcinwcfcn gereicht werben unb

ein fröhliche* 3ngcn unb ©dunaufen ber übrigen Scrrariumiöcwohncr anhebt, oer*

bleibt bic Salb^ibedjfe befdjeibeutlid) im .<pintergrunbe, oornchjulid) in bem ftaüe,

bafj fic nod) nid)t lange in ber Wcfeüfdjaft weilt ; fd)ttcUen Ücuifä fommt fic oielleidjt

nur heruor, um einen ^appclnbcn Biegen* ober SKctjlwnrm ju parfen, mit ifjm eilenbö auf

ihr SDfootyolftrr ?c. ^urüd^ufehren unb il)it nad) einigem 8d)üttcln t)ier 511 oerjehren

— aber fic läfet fid) meinen tikhrnchmungen jufolge nidjt tjerbei, mit ihren öJcfcihrtcn

11m einen Riffen 511 jerren unb 51t eifern, 101c cd 3auned}fcn inöbefonbere tl)un.

9iur bem Pfleger, ben fic balb fennen lernt, erweift fie fid) ocrtraucnauollcr.

Wainentüd) fdjeinen bic auä .'podjgcbirgcn ftammenben Xhierc, weld)c bort oben ben

iUicnfdjen „nod) nid)t fürd)ten gelernt" haben unb, wie Wrcbler bcrid)tct, bei plöt}lid)em

Wufbcdcn irjrcd llntcrfdjlupfeä (Steine) in ber Siegel feine Sd)cu unb feine Neigung

ju entfliegen jagen, fid) rafd) an ben SBefi(jcr $u gewöhnen, mit il)m greunbfdjaft ju

fd)licfteu, unb baher wol)l fügt C^rcblcr uon ihr: „Sic wirb biilber jutraulid) unb firre

alö ihre nädjftcn ©attungäocrwanbtcn". Won ben in ntebrigeren Sagen erbeuteten

Stüden Xäftt fid) ba§ nid)t fo o()ne ©eitere* behaupten, im Qkgcnthcil benehmen fic

fid) ftänbig jurüdbalteuber, fdjüdjtcrner, uid)t fo liebenswürbig jubriuglid) gegen i()ren

(Gönner al* bic anberen Birten, übernimmt eine fold)c 2l*alb*(£*ibed)fc braujjcn in ber

^iatur ba« 9cahett eine* SWcnfdjen ober aber eine* tl>r ocrbädjtig uorfommcnbcn $hjcrc*,

fo l)ufd)t fie gcräufdjlo* unb l)urtig in ihr ^erftetf, unb man gewahrt fic fclbft

gewöhnlid) erft bann, wenn fic fdjon auf ber <$lud)t fid) befinbet
; fic läftt fid) aud)

utd)t cl)cr wieber blidcn, al* bi* fic jebe Wefahr befeitigt glaubt. SBähreub Wrüiu

ed)fen unb aud) träftige 3aun-ßibcd)fcu burd) Wuffperrcn bc* SÜfaule* broljen ober

jubeiBcn, wenn man fie fangen n>iü\ greift unfere 2lrt 51t foldjen ÜÄitteln nidjt; fic

fcjjt fid) nie jur Sel)r, fie fudjt üielmcljr nur fo balb alö möglid) ber fic faffenben

.^»anb ju entfommen, unb bic* meint fie loic bic S8linbfd)leid)c unb anberc ©finfe am

cl)cftcn in ber
%
ü>eife ju errcid)cu, baf^ fie ihren Üörper t)in unb Ijer loinbet ober ihn

gegen bie hohle ^aub ftemmt, babei aud) mit bem Sdjioanjc fd)tägt.

3l)r gang ift überhaupt nicht mit fonberlichen Sdjroicrigfeitcn oerfnüpft. (fr

roirb aber t)auptfäd)lid) bann ocreitclt. wenn bic (£ibed)fc in* Söaffer ober in ben

Sumpf flüchtet, unb bat tbut fie, fall* bic Umftänbc e* geftatten, ofjnc ©ebenfen,

man möd)te fogar fagen, mit Vorliebe, lüinndjcr SZaturfrcuub, ber unfere Vaccrten*

x'lrten eben blo* als Bewohner unb Liebhaber trodener Ccrtlid)fciten fannte, h,at fid)

fd)on über jene (Sigcuheit ber vivipara gcumitbcrt: „faura wollte id) meinen fingen

trauen", fagt ber Xirolcr Jaunift 35. ^rebler, „al* id) ba« erftc mal bei 8iginunb^
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fron (auf feuchten Söiefcu) eine ücrmcintlicljc muralis — ganj gefeit bereit (Gepflogenheit

— uor mir iu£ Söaffer flüdjtcn fal), fic t)crau*langte unb bie Stergctbed)fc erfannte,

bic id) bi* baf)in nur im fiodjgcbirgc getroffen, aud) nur bort gefudjt f)attc". SWan

£)at beobachtet, bajj fic bcifpielSmcife an ben Abzugsgräben ber SBicfcn plöfclid) im

©affer Derfdjwinbct, in bcmfclben fdjwimmcnb ober am Wrunbe friedjcnb nad) einem

nod) unter ber Cbcrflädje befiublidjen, if)r Oertrauten £od)e fid) begiebt unb min burd)

beffen ,$öt)lung mieber auf* Srocfene ju fommen fud)t. Sic fdjwimmt alfo nidjt nur,

fic taud)t aud) gut unb barf, was Seite 182 bereits ertoiefen, f)infid)tlid) ifjrer Neigung

jum Saffer ein halbe* Slmphibium genannt werben. 2Bie ba* SSaffcr, fo gewährt

it)r aud) ba*" Ijoljc «ra* ber liefen gute Jedling; beim fic oerftef)t cä, äußerft gcfd)idt

am 53obcn $wifd)cn ben Stengeln entlang ju bufdjen, otjne baß ber Verfolger fic

gewähren ober im ?lugc behalten fönntc. (Sbenfo cntjiefyt fid) ba* befdjeibene $l)icrd)cn

in feinem braunen, bem gleichfalls bunflcn "öoben abnclnbcu Jtolorit feljr leid)t unferen

Jölitfcn, wenn c* an ber ©rbe auf unb gwifdjcn uerwefenben, büfterfarbigen blättern

unb Nabeln fein föefen treibt. Dicfc ^ortbcilc geben il)r ücrloren, fobalb fic auf

furjgrafigcm Siafcn ober auf frifdjgrüncm biditcu iDfooSpolfter 511 entfliegen gebeuft.

llnfdjwer uermag man bann ba* mcl)r fd)lcid)eube unb bufdjcnbc als rennenbe unb

fpringcnbc 0)cfd)öpf einsuljolcn; unb c* will mir bafjcr nid)t uerftänbttd) fd)cinen,

wenn 3. ©rber in feinen „Amphibien ber üfterreid). IVonardne" ben WuSbrud „nußerit

flüdjtig" jur ftcnnjcidjnung ber vivipara uerwenbet, junta! man bebenfen muß, baß

bic 33cweglid)fcit ber Unteren im (Gebirge unb in fühlen ÜRünften ober gar auf froftigen

alpinen ^>öl)en nidjt bicfclbe wie \\i Xbal ift unb Wrcblcr bcöljalb bei feiner Sd)ilberung

aus beut $abe 9iafcc* gerabeju fagt, baß bie !öerg=(iibcd)fe „träge waubelnb" (unb

faft furcfftlo«) getroffen werbe. Die rutjigeu, glcidjförmtgen Bewegungen cntfprcdjcn

bem ganjen 3Ä>efcn biefer (Sibcd)fe: fie fül)rt Weber Sprünge wie bie (Mrüncdjfc, nod)

fold)' bunte Jagbcn wie $au\v unb $Nauer=(iibcd)fc au*, bei <>>efat>r eilt fic Weber

Stauern unb gcläblörfe, ^foften unb ^laufen hinauf wie bie inuralis, nod) fud)t fie

bie .s>iu)c eine* Bufchc* unb ©aumftamme* ju gewinnen wie bic viridis. Die Ailetter

fäl)igfeit ift bei ihr überhaupt Wenig cntwidelt, geringer nod) als bei ber ^aunedjfc,

unb wenn wir biefe fd)on ein wirfltd)cs 33 o b e n tl)ier nannten, fo uerbieut bic vivipara

eine berartige ^Bezeichnung in nod) Ijöljcrem (Grabe; nur um fid) ju fonneu, tlimmt

fic mal, wad auf Seite 182 bereit* erwähnt, gemäd)lid) einige $Hß an einem ©aurm
ftamm tjinauf unb erfteigt fic im Terrarium einen i(jr 511 bem 3wedc genehmen 93ufd).

T)ie in manchen Stüdcn uon ber ihrer 5?ertoanbten abweidjenbe i'ebcnswcife

unferer 2^albsßibed)fe, bie abfonberlid)en ?lnforbcrungcn unb SBiinfdie, weldje fic

fidjtlid) bc* ^lufentl)altcg, ber üuftbcfdjaffenljeit u. a. [teilt, bewirfeu, bafe itjrc ApaU

tung unb (Srljaltung bem Pfleger Sd)wicrigfciten oerurfadjt. Sud)t man biefer

(Sibcd)fc im S3el)ältcr bie gewobnte .^eirnftättc uid)t minbeftenö einigermaßen ju erfefeen,

fo wirb man nid)t uiel unb nid)t lange ^reube an i()r ^aben, fic oielmc()r fe()r balb

eingetjen fetjen. Ätann man fie nidjt in ein 3reilanb=3;errarium bringen, wo fic fid)

natürlidj wobler ffiljlt al* in ber Stube, fo weife man iljr einen mögiid)ft geräumigen

3n>iuger an, beffen Öoben wenigften* ju einem Tljcil mit ^ontJwwtoi'frfjcn u. bergl.

bepflanzt unb mit WooSrafen (SBalbmooö, Sclaginellen) überwogen ift. Der ^flanjeit'

mud)$ muß oft mit Gaffer befprengt werben, benu id) Ijabe $?albed)fcn befeffen, bic

nur bann auf bem 3ttoo* fid) foiintcn, wenn baffelbe uon oben angcfeudjtet war,

wätjrenb fic fonft unter bemfelben lagerten, llnbcbingt nötbig ift aud) ein, wenngleid)

uid)t tiefe* , fo bod) umfangrcid)cd ©nfferbeden, ba* id) in ber ©eife ,^u einem Wu
uiatur-Sumpf umwanbele, baf} id) innen am 9ianbe bevum &Mir^e(ftikfe uon ©ra*»
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ftaubcn obcjr .ftaibcfraut ober audj Jorfmoo*" einlege: oft imb gern ucrroctlcn bie bc

fdjeibenen t^efc^öpfe in biefem naffen (Mebicte unb taffen nur ben feinen ftopf ober

ben 5?orbcrfÜrper au* bem Weiourjcl Ijcroorgurfcn. Sluftcrbcm tjabc idj immer baronr

flcodjtct, bafj bic eine Partie be§ Terrarium begattet ift, loa* man mitteilt Verhänge

unb genfter 3$orfc(}cr tei<^t erreichen fann. *Dcct)r als anberc ifjrcö ®cfdjled)i8 madjt

fic ihr r^cbeifjen oon bem Slbhalten eine* ungeftörteu SBinterfdjlafeä abhängig; unter

bleibt biefer, fo geljt fic fidjer jju Wrunbc, benu bie jur 2Sinter$cit in bem gcljcijten

Limmer bcfinblidjc trortene £uft erträgt fic feine*mcg3, unb bab/r fdjrciben fidj bic

tflagen fclbft bewährter Pfleger, bau fic bie SBalb ©bcdjfc im hinter nidjt ju er

halten uermodjteu.

Ernährt mirb bie vivipara mit !Ncgcnmürmcrn, meldjc fic ja, ma* auf Seite 101

fd)ou berührt mürbe, von ihrem $rci(ebcn her geniigenb fennt. 9Jiit Uebcrrafdjung

ficht man, fo fagt and) ^cljbig, mie ba§ fleine Ibicr fidj auf gan$ grofjc Türmer
ftürjt unb mit ihnen fertig *u merbcit meiü. 3n ßrmangcluug oon föegcnwürineru er

iüflcn ÜDfcljltuürmcr, Affeln, glatte SRaupcn, utcUcidjt audj tlciuc 9iarftfdjnetfcn, Spinnen u\

benfclben $\vtd. 'Sraufscn in ber Statur fcfct fidj ihr Spcifcjettcl oormiegenb au*

föiirmern, laufeubfiifdern unb ^nfeftcnlarocn jufammen, unb ben 33cobad)tungen ?lb.

^ranfc'o jufolgc holt fic fidj bie lefytercu gelegentlich fogar au* bem SBaffcr. ®er

3agb auf fliegenbe unb hüpfenbc Mcrbtbicrc liegt fic wohl in nur fetteuen fällen ob,

ba fic felbft meiß, baft ihr bic tyewanbtbcit im Sllcttcrn unb Springen ;c. mangelt,

um jene 5U einer erfolgreichen gcftaltcn 311 fönnen. 3cittcle8 fpridjt in feinem „Pro-

dromus" bic $3crmuthuug aud, bafj bic äiklb=©ibcdjfc audj Mmeifcn oer;,cljrc: „'Sie

.frauptnaljning biefer (b. I). ber jungen) unb ber ermadjfenen Snbioibucn fdjeint in

Keinen Hmrifcn ju befteben. Säknigften* hielten fidj bic Keinen (Sjcmplarc, unb audj

oicle uon ben großen, uorljerrfdjcnb in unb bei ben aaljlrcidjcn ^meifcnbau^ugcln

auf, meldje ba$ obere Viertel be* Zbfe*'er Serge* (bei itafdjau in Cbcr^lngarn,

3500 guß hodj) übersehen." £a Mittele* iitbcfj feine näheren llnterfud)ungcn über

biefen ©egenftanb angeftcllt hat. fo bleibt bie Mnfidjt, 311 ber er f>innctgt, eben nur

iBrrmutyung: ein 001t mir jroerf* Prüfung biefer grage gemadjtcr 9?crfud) ergab ein

negatioe* Siefultat, iubem bic Gibcdjfcn, benen id) ?(mcifcn anbot, feine bcrfelbcn oer

ehrten.

23a* aber bic '&atb'(£ibedjfe uod) oon all' ihren <>>attuug* 3?crioanbten unter- ^"»««»s«»«.

fdjeibet, ba* ift bie eigenartige 'Jortpflanjung. meldjc bem Xbierdjcn ben miffenfdjaft*

lidjen tfrtitamrn vivipara ermorben hat. Tic Paarung allerbingö erfolgt mie bei

allen iiacerten in ber bereit* gcfdjilbcrteu Weife: aber bic Wcibdjeu legen bann nidjt

nad) Verlauf oon fünf bi* adjt Wodjcu (iier, meldje uod) einer längeren "ÜJcidjrctfc

außerhalb bc§ Mutterleibes bebürfen, fonbern fic bringen in ihrem Utcrn* ben (Smbryo

innerhalb eine* ctma breimonatlidjeu 3eitraiimc3 5ur wolligen t£iitmitfcluug unb gebären

fomit lebeubige, für menige ?lugcnblirfe nodj oon einer (iiljaut (SMafc) umfdjloffene

3ungc. 1>ie erfte bahingeheube ^eobadjtung, bic (intbednng biefer (Sibedjfeu Speele*

11 nb iljrcr merfmurbigen ^ortpflaujung mürbe uor reid)lidj hunbert wahren gcmad)t,

imb ^mar i. 0». 1778 öurd) 3of. fi^H «• Cuiquin, meldjer neun 3al)rc fpäter über

feinen Junb 11 nb feine Wahrnehmungen Seridjt erftattetc im I. Ütonbc ber Nova Acta

Helvetica, Easileae 1787 („Lacerta vivipara, Obsenatio Joa. Francisci de Jaquin").

Xic 3>cranlaffung jur (fiitbedung gab ein botanifdjer ^lu^ftug, meldjeu ber bamal*

elfjährige 3aquin 1778 in Begleitung feine* 3?atcr* auf ben Sdjnecbcrg füblidj oon

Wxcn unternommen : er hatte bort eine trädjtige t$ibetf)fe gefangen unb in eine tiapfcl

geüMU, unb al* man bic Ic^tere nad) ;,mei Tagen öffnete, fanb man in Wefellfdjnft
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ber Eliten fccl)* junge fdnoarje ßibcd)<sd)cn, aber feine (sifd)aleit — bic jungen mufften

fonad) lebenb jur
vÜMt gefomincu fein, unb 3aquin be^eidjnete baljcr fpätcr in feiner

?(bb,anblung gan,} mit 9iccl)t biefc (£ibcd)fc al* bie lebcnb*gebarcnbc, vivipara*). Um
oiefclbc 3C** glitte aud) ein anberer Scfjriftftcller auf Örunb eigener Unterfud)ungen

ouSgefprodjcn, bafj fid) bei un* eine lebenbig gebärenbe (Sibedjfe finbe. tfö ift bie«

Wraffo, weldjer 1788 in ber bamaligcn Uniocrfitätöftabt £elmftcbt als 3nauguraU

£ificrtattou eine Arbeit über Lacerta agilis Linne erfdjeinen liefe; ber Umftanb, baft

Wraffo bie fraglidje "31rt nod) nidjt beftimmt oon ber gewöhnlichen Lac. agilis trennt,

fann bem 21lertf)e ber @d)rift, auf beren Sjfcbcutung oorncl)mlid) $2et)big f)ingen)iefcn

hat, feinen 9lbbrudj tfntn. (innige 3ab,r3cl)nte fpätcr würben von Oerfd)icbenen ^orfdjern

jene erften iBcobadjtungcn beftätigt, fo Don o. 33är, bcit gran^ofen Cocteau — üefc

tercr benannte bie ßibedjfc aber wieber befonber*: Lacerta de Jaquin unb Lac.

Guerin — unb Wucrin, üon ^curfart, nun ben Schweibern Cttt) unb 3. 3- Jfdjubi**),

oon 5Heid)cnbad) in ©reiben unb in ben fündiger 3at)rcn oornehmlid) eingebeub oon

bem Muffen SWcjafoff [SBologba]. iRcidjcnbad) war c* aud), weldjer barauf Winnie«,

bafj bic jungen 3i>alb (£ibed)feu oon einer ©haut umfd)loffcn geboren werben, baft

nlfo ein fur^er .guftanb ©leben* bem wirflidjeu ftrcilcbcn oorauägcf)t. SÖenn

nun nad) all' ben ^-Beobachtungen unb lluterfudjungcn 3. ßrber nod) 1864 tu feinen

„Amphibien ber öfterreid). 9Wonard)ic" ba* Vcbenbgcbaren ber Lac. vivipara in 3mcifcl

äiel)t unb fagt: „©oll lebenbe 3unge gebären, Ski mir legten mehrere 95>cibd)cn 51t

oerfdnebenen SKalen Cficr" fo fann man nur annehmen, baf) eine ^crwedjfclung

unterlaufen ift. $u biefer Sdjluftfolgcrung berechtigen bic weiteren Angaben Srbcr'*

;

er bemerft namlid): „Siefc (b. 1). bic Lac. vivipara) unb bic brei folgenben Birten

finb fdjwcr au begründen", unb füfjrt al* biefe brei Birten Podarcis rauralis, P. oli-

vawa unb P. Merremmii. alfo bic Waucr (Sibedjfc unb jtoci ihrer sablrcichcn $aric*

täten auf!***)

$)ic (Mcburt ber 3ungen hängt fctbftoerftänblid) oon bem ^eitpunft ber Paarung,

mittelbar fonad) oon bem (Eintritt bc* g-rübling* unb ber milberen Witterung ab.

Wan fann je nad) ben Sabren unb ber $egcnb (snbc 3uni fdjon frifdjgeborcnc 3ungc.

aber aud) im Sluguft unb • Anfang September nod) träd)tige "Beibd^eu ftnben ; bic

meiften 3uugcn crbltdcn aber wotjl in ber $t\t oon SKitte 3uli bi* Witte Sluguft

ba* Sicht ber 28clt. £a einerseits feine ber 9?ad)rcife bebürftige Gier abgelegt werben,

unb ba anberfeit* junge Gibcd)fen wie junge Reptilien überhaupt oon (Geburt bejw.

oon beginn beö $reilcben* an fclbftänbig finb, fo trifft ba* SJiuttcrtbicr oor unb 311

bem beregten ?lft feine SJorfchruugcn. sJfur befunbet c* einen ober einige Sage oortjer

eine mehr ober minber auffallenbe, eigen tljiimlidjc Unruhe, frafct and) wol)l ooriiber*

gcf)enb in 3anb unb (£rbe, ober brneft feinen üeib an (jarte C»)cgcnftänbc unb biegt

unb rollt ben 5d)wan^ ein, furtum man merft iljm, unb jwar bem einen ©ycmplar

mel)r al* bem anberen, etwa* 3(bfonberlid)e* an. @l)c mau e3 fidj fdjliefelidj Ocrfieljt,

ift ba* erfte 3unge ba : ba* SBcibdjen War für einen ?(ugcnblitf rutjig fteljcn geblieben,

l)a ttc bie teilte etwa* gefpreijt unb unter einem gclinben treffen, wie wenn e* fid)

entleeren wollte, bic reife ftrudjt abgegeben. $anit gel)t bie ?llte einige Schritte oor

*) 3um Utbfrflu^ bfgrünbttc barauf^iit ©ngltr i. 3. 1880 jogar tine neue (Gattung, für

lorlc^f er bin mit „vivipara" glri$6tbeutmbtit 9camen „Zooioca" roö^Itr. — **) Xfc^ubi blatte oon Dr.

Ottb, &ib^fiQ(ii unb 3 l|"9f erhalten uub machte jpäler, mit er 1837 betidjtet, eigene Beobachtungen au
einem aus bem ftantou Unienvalben unb an meb^reieu aus ber 3üna>r Öegeiib flammenbeu 9S}eiba)en.

3n entf»rea)enber Seije begegnet man bei <M(pgei, 3. ^oigt 11. ?f. bem J^bum, bafi bic

Waner ffibe^c Iebenbtg tflfbärenb jei!
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mörtä, um in ber glcidjcn Steife ein jweite* 3ungc* nnb fo in ^wifcfycn räumen von

einigen Minuten, imb jroar in ber töcgel beä Wad)t$, feiten am Jage, aud) bie

übrigen jungen ab^ufc^cn. flu ben fic umfjudenben ÜBlafcn ift für ben erften SRomcnt

ntd)ts wafjrjuneljincn. Vfber gar balb, nad) wenigen Scfunben ober ÜUfinutcn, regt e$

ftd) in ibnen, nnb bie cingcfdjloffencn jungen fangen fjeftig arbeiten an, um bie

3clk ju fprengen; bie* gelingt iljnen fcl)r rafd), ber oerftältnißmäßig große flopf

brängt fid) burd) bie Ccffmmg nnb ber ftürper fd)icbt ftd) nad). 2^äl)renb in ber

leeren (SihüUe ein wenig Dotter ^urttctt>lctbt, jeigt fid) an ben frifdjgcborcnen kleinen

feine Spur eines £ottcrfade\> meljr, inbeß fal) üetjbig am $aud)e eine beutlidjc fleine

Säng*fpalte ber .fraut, meldje etiua ber tätige uon brei üuerreiben ber
s
«öaud)fd)ilber

entfprad), an« iljrcm örnnbe ba* Wrati ber 5Jaudjniu«fcln fd)immem ließ nnb einige

läge offen blieb. Zuweilen and) fommt c* vor, baß bie (ittjant fd)ou innerbalb be*

Uteruä gefprengt unb abgeftreift wirb nnb fomit ein roirflid)** &benbig4>*eborcnroerben

ftattfinbet; nur in biefem, bie Auänaljmc oon ber Siegel barftellenben ^alle ift bie

2i>alb4sibed)fc rein üioipar, tuogegcu man fic im Allgemeinen al« oüouiuipar
(lebenbe, aber nod) mit einer Art £il)aut uml)üllte ounge gebärenb) be^eidjnen müßte.

Sie 3at)l ber jungen beläuft fid) meift auf fünf bis ad)t, fann jebod) auf jclin Ijinauf

unb brei Ijerabgeben ; bie ^ermebrung ber £&alb (Sibedife ift au* rein natürlidjen ttr

fad)cn mitbin feine fo reid)lid)c alä bie ber eierlegenben Arten. Au* benfelben llrfadjen

muß aud) bie UJröfie frifdjgeborener &>albed)fen geringer fein a(« bie neugeborener Baun

ed)fen f unb in ber Jljnt üerljalten fiel) bie beiben Säugen ju einanber mie etma 1
(
yt 3.

Aber bie reijenben, uunjigen fdjiuarjen ober fdnoärjlidjen, bronceartig fcfiiüernben

jungen unferer vivipura, toelcfje nad) ber Weintet gern nod) auf einige Jage in eine

idjüflenbe Spalte ober Siifcc bes öoben*, unter i'aub ober einen Stein fid) jurüd

ycl)en, uMdjfen fo rafd) tjerun, baß fic bereite und) smet ober brei Sodjen bas doppelte

bc* urfprünglid)cn SttaaßeS' erreicht Imbcn. Leiber luerben nur ju viele oon iljnen eine

teilte alter ^aun unb üfc>alb (ribceljfen, unb im Jerrarium wollen fic oft feine Mab
rung annclnnen; Üetjbig fal) fdjöne Erfolge, als er „bie allerliebften, äußerft befjenben

Ibierdjen" einige ^eit mit ^Umläufen, meldje eifrig oerfpeift mürben, ernährte.

i?aubesüblid)e SBege tri) nungen. SSalb*-, *Öerg, liefen», fafraitbaudpge, .Käme«

gelbe, lebenbig-gebärenbe töbcdjfe; Miebcrbtfd). : £>eibäff, (hslrup; £>oll.: Jüleine .fragebi«;

Sdnocbifd): Skogs-ödla; Monu. : Fjörfessle; (Siigl. : Common ober Scaly-Lizard

;

^ranj. : Lezard vivipare; 3tal. : Lucertola viviparo, Luserta; Span.: Lagartija;

iHuff.: Jast6cheriza; ^oln. : Jaszczurka zoltobrzuch; sBöl)nt. : Jästerka zivoroda:

SJctt. : Kirsak; Gfitjuifd): Sissalik: fytiin. : Sisalisko.

Lacertus terrestris vulgaris (partim), Tiay 1693. — Lacerüi agilis var. ;', synonym«.

Liniu |Fauna suecica, Edit. II, 1761, S. 103 5Jio. 284*)j. — Laeorta vivi-

para. Jiquin 1787. — Lacerta agilis (partiin), Grasso 1788, Ketzin« 1800 [Linne-

Ketzius, Fauna smecica I p. 289], Li<-htensteir, 1823 [£oubletten 2. 96 u. 93 1,

Brandt-Ratzeburg 1825. — Lacerta viridis var. g, Ixitreille 1800. — Lacerta

aedura, Sheppanl 1804. — Lacerta crocea, Wolf-Sturm 1805. Lacerta pyn'ho-

gaster, Merrem 1820. — Lacerta Schreibersiaua, Milne Edwards 1829. —
Zootoca vivipara, Wagler 1830. — Lacerta chrysogastra, Andrzej. 1832. — Zoo-

*> SRü bti furjen $)iagjiofe : „Laccrtu- dorso puneti* «11 11-*, duplici »eik" unb bellt JpiuiP(i8,

bap fit in gapplaitb ootfomnit (ad tcmjdum Jorkmork Juh-nsi'« Lnpponiae . . fpoter, in b«t

1786 etföittttntn 12. Ausgabe bei Systoma imturH**, X. I ©. 284, nennt er fie einfach „Lacerta

ugilis". Unfere je^ige T^ac. a«rilis aber ffl^tt, wie jd)dit ermähnt, bei tym bie ^t^eidiming Lncn-ta

viridi*.

Digitized by Google



188 (hfie Älafft. »rptilifit ober jtrtfd&ttjitrc.

toca erocea. Wiegmanu 1834. — Lacerta de Jaquiu et Guerin, Corteau 1835. —
Zootoca pyrrhogastra, T*chi«li 1837. — Z. muralis, Gray 1838. — Varietäten:
Lacerta montana, Mikan 1805

1
3 turnt, ?lmpl)., ^»eft 4] ; Zootoca montana, Tschad >

1837. Lacerta nigra, Wolf 1805
1
3 turnt, ^Impl)., ,*peft4]; Atropis nigra, Giörkx.

1851; Podarcis nigra, Prach 18H1. — Lacerta unicolor, Kühl 1820.

.ittKim^iAdi. Kopf lang, nie6eige6rücft, fpttjfdmaujig ; ,3üge(gegen6 mit 6rei, hinter ein>

anöer liegen6en Sdiil6ern : \ Ilafeu^ügelfdiilb, { c$ügelfd?iI5 un6 \ (3ügeb2(ugen'

fd?U6 ; 5 d) I ä f e n gegen6 mit fleinen S <h u p p e n befleißet, aus u>eld?en nur 5a>ei
/
un6

jtoar grofce Scfjü&cr b,en>ortreten : in 6er ^Hitte 6as riutblidje HTaffeter- un6 ant

oor6erett Oh,rran6c 5as Uirtcjlicfyo Ofjrfdnlb; jeöes 5er beiden Sd?eitelfd)il6er

ant 2lufcenran6e 5ura? meliere läuglidje Sd)il6cben umfäumt; sroifdfcii tfugen-

6tsfus unö 6en oberen HugenUbfdpIodpn eine Cängsreibe feiner Köruerfd?uppen

;

Keb.Ifurdje o o r b, a n 6 e n ; fydsban6 gatt5ran5ig; nur f e d? s £äugsreib,eu 8 a

u

dr

tafeln; Hücfenfdjuppcu Hein, runblidj, förnerartig; 3 o6er 4 Quergürtel

Hütfenfdjuppen geljen auf eine Querreifje Baud)fdiil6er
;
Hinterbeine mit 5er Kralle

6er längften bis 51t 5en 2Jd}felu, 5utr»eileu nodj 6arüber biuausreidjen6

;

rebmans länger als 6er übrige Körper; <<5efammt länge meift 3tr»ifd?en J4

un6 \S cm fd)it>anfen5.

xA.wrtKm
5*1rubere (vrfrf)Cimittg. Der .Stör per biefer beweglidjfteu unferer tfibertifen ift

im Mgcmeiueu fdjlanf itnb id)inäd)tig, jebod) nidjt fo fein ttnb $art gebaut al-:- ber

ber viviparn, bei mand)en normen unb Varietäten fogar jiemlid) fräftig, wennglcid)

burdjau? ntd)t fo berb unb „fnodjig" wie ber ber agilis; oberfeit? erfrijeint ber töumpf

meift abgeplattet (niebergebriidt), unterfeit? flad) unb bal)er int S)urdifd)ititt faft ab

gerunbet bierfeitig. IHn bett breiten, etwa? faltigen ftnl? fe(;t fid) in gleidier ^Breite

ber geftredte «opf an, wetdjer fidi aber uad) vom rafd) ucrfdjtnälert unb fpilv

fdjnaiigig wirb : er ift abgeplattet, merflid) breiter ale twd), nur bei ntaudicn füblidien

formen faft cbenfo l)od) als breit unb etwa von oierfeitig--pt)ramibenförmiger ©cftalt,

fobofi man 001t platt unb oon pQramibenfopfigcn (plntycophalen unb pyrainidoc«-

phalun) ilUauer-liibedifett fpridit: gewöbulid) jeigt fid) über ben klugen eine fdnoadje

Wölbung, uon wo au? fid) bie uotbere (3tirtt ) Partie fanft nari) ber abgcruubetett

3ri)nait3e l)in fenft, wogegen bie Seiten faft fenfreriit abfallen : oberlialb be? 6. unb 7.

CberlippenfdjilbeS madjt fid) eine ^luftrcibung ber 3d)läfeit bemerflid). 3m ;Jwtfd)cn-

fiefer flehen 6 ober 7, im Cberficfer jeberfeit? 15 bi? 18, im Uuterfiefer im (9an,\en

etwa 40 tfocifpifcige 3ä&ne, wabreub am (Baumen nur gan,$ au?uat)tn?weife ^äbn
d)en auftreten. Tie V orberb eine reichen mit ber Mralle ber längften 3^t»c bi? ju

ben 9i\t)eiilöd)ern ober gar bi?
(
vir 3d)uau^cnfpilte, minbeften? aber bis jutn oorberen

"Hugenranb, bie Hinterbeine gcwölmlid) bi? ,*,u ben 'ttdjjcln, mitunter nod) barüber

l)inau?, zuweilen jebodt bleiben fie um mehrere ?Jtillimcter hinter bcufelben ^urüd. Tie

heften, wie überbaupt bie ftfifte. finb fd)lanl unb verlid), namentlidt bie ber .spinter^

jnftc. mtb unter bett ;Vbett ber ftinterfüf;e fällt bie oierte burd) ibre aiif.crorbentlidie

4. ^(rt: iUauer'€t6ed7fe. Lacerta muralis (Jmuv.).

«bbilbung: 1a\tl XI Wr. 4 unb 5.
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Üänge auf, beim fic ift in manchen fallen faft boppelt fo laug als bif ^lueit^röfjtc,

5. i. bic britte. 3*on ben ftrallcu crfctjcineit bie ber Hinterfüße befonber» fräfticj, faft

jiDctmal fo lang al» am ©runbc breit, bie ber ^orberfüße finb feiner. Der 3 d) maus
ift in feinem ^ur^elttjeil beutlid) üierfantig, runbet fid) in feinem Umfang jebod) balb

ab unb läuft, inbem er allinäblid) bnnner wirb, in eine lange 3pi|je au»; feine fange

übertrifft ftets bic bc*
-

übrigen Morperä (.Stopf unb Üiumpf), meifteu» beträgt fie, unb

fo ift ei inäbefonbere bei ben braunüdjen (mitteleuropäifdjen) Stürfen ber ^all. bav

Doppelte bcrfelben, fobaß etwa «jroei Drittel ber Wefammtlänge auf bie «Sdnuanjlängc

entfallen; bei fübeuropäifd)en, fpc.vcfl 3ufular Varietäten, fommen Wbmeidjungen oon

biefer SKegel uor.

Die föefammt länge unferer bcutfdjcu unb mittel» foroic nielcr fübeuropäifd)cn

murales fdjioanft
t
yuifd)en 14 unb 18 bis 19 cm, bei gennffeu fübeuropäifdjen formen

unb Spielarten überfteigt fie biefe» "SOJann unb belauft fid) auf 20 bi* 22 ober gar

23 cm, wogegen fie luicbcrum mantfjmal unter 14 cm (bis 13 cm) l)erabgcl)t. 3ur

Cfrläuterung unb i>crglcid)ung feien nadßtetyenb bie Waaßc einiger Dfaucr (Äibedjfen,

unb äiuar ber unä
(
moörbcrft intcrcffirenbeu gciuötjnlidjen ober tl)pifd)en gorm (Lac.

mur. fusca, de Bedr.), angegeben, oon bcnen# ^r. 1 au* bem 9it)eingau, 9fr. 2 unb 3,

Wund), unb 2i*bd)n., aus Öojen, 9fr. 4 au» bem öfterreid). .Üüftenlanb unb s
Jir. 5

ein <5, oon Sarbinicn flammen, mäbrenb Wr. 6 ein 9Hnnd). ber Varietät maculatu

oon Sizilien, 9ir. 7 eine mannt. 5varag(ione^ unb üflr. 8 eine mättnl. l'ilforb Csibedjfe ift.

KopftÖHflC*)

xopf ; unb .£al4länge (bis »>ar8banb rin|'d)l.)

Stumpflänge*)

9ir. 1 Hv. 2 9h-. 3 9Jr. 4 9Jr. 5 9ir. 6 9ir.7 Kr. 8

nun mm mm mm mm mm mm mm
14 13,;. 12,* 15,, 15, R 19 20 18

»> 19,:. 19 '•3 28 28 29 27,,

37 34,:, 36 38 38 46 53 42,*

113 106 101 124 13t 123 136 95

170 160 15« 185 192 197 216 165

fi 6 6,* 7* 9,.-, 10,2 10

8.i 7,5 10 9A 11 12,. 12

6,-. 6 6 8 7 8 9,ti 8

1» 20 18,* 21 21 27 26 81.»

8 9 9 9,» 9.» 13 12,* 9.-.

30 28 30 32 4U 47 45 36

14,* 13 16 15,, 20:. 23,5 22 17

Stilbn.

Jtopftyöbe

(«röfne Äopfbreite

breite ber Äopfbefdn'lberung

8änge be$ Sorberbetnö *•
)

8änge be« SBorberfufte« mit längjler „Sebe

fängt be* AinlerbeinS

Sänge be« i>intevfuM mit längficr £tfyt

Von ben 20 Sdjilbcrn ber Alopf oberf lädjc ift bei* binterfte, ba» trapejifdje °^.[^
Cccipitalfd)ilb, in ber ftegel fdjmälcr unb fürjer al£ ba» iljin vorgelagerte fd)male.

utnfedige, nad) äintcit tn-rfdßiuilerte unb abgcftutyte Ointerparictalfdntb
; niettf feiten ift

c$ bii brcimal fo fur,v autfnahmoiucifc jebod) cbenfo lang aU ledere*, oebe^ ber

beibeit großen, am .\>iutcrranbc fanft abgerunbeten

3d)eitclfd)ilber loirb an feinem fdiumenbogigeit 'Jiußcu

ranbc oon einigen (3 bi-et 5) länglid)cn, fdjmalen 3d)ilbcrn

umfäumt, meld)e, namentlich ba» oorberftc, lucrflid)

größer finb ali bie (©djnppcn ber 3d)läfc, jcbod) nidjt

immer gut cnttuirfelt, fonbern juweilcn in eine 3ln$al)l

Heiner 3d)ilbd)cn jcrfallcn crfdjcinen, tuie id) bie» an ftifl- l». Kopfplatte bet OTauer;

fiibtirolifdjen Stüdcn ioal)rnalim. Die metjr in bie
^ibe^fe.

i.'ängc alö in bie SQreite euttoideltcn 2tirn=3d)eitelfd)ilber entfenben einen jiemlid)

langen fpifeen ^ortfa^ fcitlid) jum 4. Cberaugcnfrf)tlb. Diefcc- ift Flein, uicr ober

•) Sergleit^e bie »nmerfung ©eile 115. — '*) ^einlängen, genommen oon ber v'Cnfa^flelle

am «unipf bi« ^ur ÄraUe ber längften .^eb^f.
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fünffantig, bod) iiocl) größer als ba* breicdig erfdjcinenbe erfte ^raueujdjilb, wäbreub

uon bcn beiben mittleren imb größten $rauenfchilberu, bie ben Augenbistu* bilbeitl

baä uorbere baä größere nnb überhaupt baä gröfete ift nnb fid) als eine nad) üorn

ftugcfpitjtc Dafel barftellt. Am Auf?enranbc wirb ber gewölbte AugeubtefuS t)on einer

Weitjc feiner tföruerfd)üppd)cn begleitet, bie alfo ihn uou ben 5 länglidjcn, frfjmalcn

©impcrfdjilbdjcn trennt. Die ©tirutafel, näd)ft ben beiben parietalen baä größte ftopf-

fdjilb, ift jiemlid) breit, nad) rürfmärts meift mtr wenig ucrengt, bagegen infolge feiner

gewöhnlid) nad) einwärts gcid)weiftcn Seitenränber in ber 9)fittc am fd)malftcn, Dorn

am breiteften ; bie beiben furzen .frinterfanten finb etwas auägeranbet nnb bilben beim

^nfammenftof? in Der SOiitte eine ,yoifd)cn bie 3tirn=3d)citelfd)ilber cingreifenbe lur^e

3pi^c, währenb bie meiften* ftarf auegeranbeten (feiten gcrablinigen) ^orberfauten

eine ,\wifd)en bie beiben iwrberen 3tirnid)ilbcr cingcfdwbcuc breiedige ober leicht nbge

rnnbete 3pi£e entftehen laffen. Die uorberen 2timfd)ilber finb länger als breit, fünf»

ober fedjöfeitig unb am 3nneuranbe, wo fie fid) berühren, je nad) ber Üänge ber bor»

bereu 2tirnfd)i(bfpirjc mehr ober minber fd)mal, \a au*nabm*weifc fo oerfdjmälcrt, baß

fie fid) gar nid)t berühren, üielmel)r ber iwrbere Ifjeil beo 5tirnfd)ilbe* bis an bos

ungefähr rljornbenförmige, etwas abgerundete ^nternafalfdnlb uorftüfot. wie man es ,yi

weilen aud) bei ber ^erg-tiHbedjfe finbet (uergl. 3. 169). (ibenfo fomtnt ber bort

fd)on erwähnte aiif;ergewöl)nlid)c fiall l)ier bor, baß bie beiben unter regelmäßigen

^>erl)ältniffen innen in einer fel)r furzen Wabt jnfammenftoßenben Cber 9?afenfd)ilber

bnrd) öeriibrnng bes weit üorge^ogenen ^orbcrtbcil* bes 3lüMdKnnafenfd)ilbeS nnb ber

SpiKe bes nad) oben iibergewölbten, faft Doppelt fo breit als langen >Unffelfd)ilbes>

oon einanber getrennt werben.

3*iu!r"
Die s-8efleibung ber Mopf feiten fidjert ber maralis uor ben anberen Ijeimifdjen

li'ibed)fen babnrd) eine befonbere Stellung, als bie iöebcdnng ber 8d)läfcngegenb, ab

gcfeljen oon einem runblirijen, in ber üDiitte üegenben unb nur bei mandjen ffiblidjcn

formen fel)lenbcn 4)iaffeterfd)ilb unb einem an bem 2>orbcr*

ranbe ber obalcu Cbröffuung befinblid)cn längtirijeu, bot)nen

förmigen €brfd)ilb. lebiglid) aus Heilten Hinblicken, faft förner*

artigen Schuppen befteljt; $wei ober brei Reiben ber (enteren

trennen bas 2)iaffeterfd)ilb oon ben nädjftcn hinteren Augen
,yig. 20. Äepfjcüe ber fd)ilberit. 5$on ben 6 ober 7 Oberlippenfdjilbern ift bas

TOauer=eibt^[e.
gröfete, bas fünfte, unter bas Auge geftellt unb fomit ab

untere* Augenfd)ilb (Suboculare) p bctrarijten, Don ber Augenhöhle aber nod) burd)

eine SBogenreibc feiner 3d)üppd)cu (untere Augcn()öl)lenfd)uppcn) gefd)ieben. Runter

biefem Suboculare bemerft man gewöhnlid) nod) jwei Cbcrli^penfdjilber (Supralabialia

posteriora), ein flcines ab fjinterfteS unb ein lange* als fed)*ieS. Dem fcd)Sten liegt

bas unterfte ber lauteren Augenfd)ilber, bem werten aber, weldjes etwa halb fo lang

als baS fünfte unb nad) hinten *u in eine
(
yemlid) lange 3pi\$e ausgesogen ift, bas

fleine ^orbcr-Augenfdßlb auf, weldjes fid) jwifdjen baö 5. Obcrlippenfdjilb unb ben

unteren unb hinteren Iheil bcö ^ugel-Augenfd)ilbcd einfdjicbt. Se^terctf, auf bem 3.

unb tb/ilmeife nod) auf bem 4. CberlippenfdjUb rub^enb, ift groß, hinten ausgeranbet

unb hod) unb grenjt mit ber oberen hinteren Spifce an ba* erfte unb jugleid) größte

^imperfd)ilbd)en, welchem wieberum ba* uorberfte ber bier 5örauenfd)ilber aufliegt.

Den 9Jaum jwifdjen 3*iflel«=^litgenfcl>ilb unb ü)iafenlod) füllen 5Wei flcincrc 2d)ilber aus,

fobaji man mithin in ber ^ngclgegenb brei 3d)ilbcr borfinbet, meld)c cinfad) t)inter

einanber liegen. DaS mittlere biefer brei lafeln, ba* eigentliche 3üg«lfd)ilb, ftü^t fid)

auf oas 2. Cbcrlippeufd)ilb, ift fdjmal, höb,er aU lang unb mit bem oberen, meift ein
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mcnig verbreiterten Il)cil leid)t auf ben "^tlato nbergemölbt; Hein 1. Cberlippcu

fd)ilb aufliegenbe, unten breite, oben urrfd)mä(ertc ^ügcl }<\ifenf<f)ilb umfd)lie|tf ben

.frinterrnnb bes über ber Vorbcrnaltf bc* 1. überlippenfdjilbeä gelegenen runbeu 9?aieu

lodjes, lueldjeö Dorn unb oben uom Cber Wafcnfd)ilb begrenzt wirb.

•?t bn> eidjungen in bei iöcfd)ilbcruug befl Cbcrfopfes unb ber Mopffeitcn fommen **»"•*"•*•

aud) bei ber muralis meljrfad) uor. 3o tritt manrijmal, allerbings nur gnn,} aus

nabmsiucife, neben bem regulären £ügel >Jcafcnfd)ilb nod) ein jmciteä Derartige« 2d)ilb*

d)cu auf, mas oicllcid)t auf eine Stoftnmmcluug ,yirürfpfübren ift. $krl)ältnifjmäf)ig

öfter, unemobt aud) nur bödift feiten, läfd fid) ein anberes überfällige* 3d)ilbd)en

roabrnebmen, rocldjes nämltd) uor bem 2tirnfd)ilb gelegen unb jcbenfalls baburd) eilt*

ftanben ift, bafj fid) ber uorberc rtortfaft brsfclbcn abfdjnürte. ;}umcilcn finbet eine

Vcrfdjmclyiug .yueicr 3rl)ilber yt einein ftatt, insbeionbere be* ftiuterbaupt mit bem

vorgelagerten 3ntcrparictalfd)Hb : umgefeln't aber fann bas eine ober bas anbere biefer

yuci 2d)ilber, ober aud) beibe, in yuci fleine 2d)ilbrtiai verfallen, toobutdj brei ober

gar vier mittlere vnuterl)auptfd)ilber entfteben.

m llutcrficfcr fdjlicjjen fid) au bas itiunfcliilb jeberfeits fcd)s, fclteuer fiebeu

Unterlippen unb neben triefen gewölinlid) fedjs, feltencr fünf Unterfiefcrfd)ilbcr an. Tie

erftcren finb länglid) unb fcltr fdjmal, oon ben Unteren

finb bic bco vierten ^aarcs am gröf?ten unb bie elften

brei
v4>aare ftofjen in ber üüiittelliuie yifammen. Tie

,Voifd)cn ben l)intcren brei paaren bcfiublid)cn ttcbl

fd)uppen, mcldic in fd)rägen, mit bem inneren üKanbc

ber llnterfiefcrfdiilber gleidjlaufenben iHeibcn fteben,

Sig. 81. ffrbigegenb ber 9Rau«=(nb«frfe. crjdjeineu länglid), fdjinal, flad) unb werben oon

Unurfiffff;

^ütfi. « venia**,. Den in ^icinuct) rcflclrcdjtcu Cuerredicu angeorbneten

breiteren .ftatsfdwppen burd) eine beutlid) ausgeprägte, auffallenb fein befdjuppte Cucr
furdie getrennt, bie meift nou einer Cucrfalte begleitet be^u. nad) oben in eine bis

auf ben Staden reiebenbe Ctterfaltc fortgefetd erfdieiut. Ciine jivcite, Don minygen

3d)uppen befleibetc, bis 2 mm breite Cucrfurdje ycl)t fid) yuifdjcn /palsbanb unb ber

erften Cuerrcibe ber
v
-8audifd)ilbcr oon 3d)utter 311 2d)ulter, wirb jebod) bei gewöhn

lid)er Körperhaltung uou bem ganjranbigeu (ungcjäbnelten) Jpalsbanb, weld)e« fid)

aus einer größten iWittcU unb je oicr bis feebs feitlid)eu Heineren Tafeln yifammen

fe^t, gan,\ ober bod) pm größten Xljeil oerberft. Tas gut mnrfirte Söruftbreiecf ent

hält 5 bis 13 Sdjilbcr. Ter Saud) mirb bebedt Don 6 Vängsreiljen Tafeln, weldje

gleidjyitig in 25 Ui 30 Ducrreiljen angeorbnet finb, bereu beibe ijtnterften au8 Heineren,

an bie angrcnynben ^Ifterfdnippen erinnernben 2d)ilbdjen beftchen. Tic $aud)tafcln

finb breiter als" lang, il)rcr Weftalt nad) quer redjtetfig, bic ber mittleren Vängsrcihcn

rnebr trapezförmig ober guabratifcl) unb fdjmäler als bie ber angrenjenben l'äng*reil)cu.

üöei ben mittcleuropäifdjcu 9)?aucr (iibed)fen ftofjen bic äufeerften (1. unb 6.) i'ängs

reiben ber 5Uiud)tafeln unb bic Jvlaufcnfdjuppen gcmöbnlid) bireft jnfammen *), ober

es fdjieben fid) yuifdjcu fie, alfo längs bev "Jluftcnranbe* ber erften unb fechten Öaud)

tafclreilje, t)öd)ftcns gan^ fleine runblidie, bie 3eitenfd)uppen nur uicnig an Umfang
übertreffenbc 2d)ilbd)cn, mcldje mie umgcmanbelte unb etroas üergröfjcrtc Jlifldenfömer

erfd)eincn unb jumeilen gan.j ucrcinjelt auftreten, jumeilen ju yoeien ober gar 511

breien fid) an eine iöaud)tafel anlegen ; bei mandjen füblid)en Varietäten unb Stüden

•) 21u$ üc^ubi fagt oon ben S^rofijer murales [(Jc^f. 6. 34], bafc bie ^rI)üppo>en beS Dfcp
förpevä „ju ben *Qu<ft|<ftilbern feine UebernangSfonnen jeiflf»".
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hingegen crreidjen biefe Sianbfdjilbdjen*) eine mcrflidjcrc ftröße, fobaß fie an jeber 8aud)

feite eine neue 9icu> 3d)ilbdjen bilben, bie jebod) mit ben edtfen ©audjtafeln nid)t

rangiren fönnen, unb feinenfaü« mirb man oon 8 iKeiben ©audjfdulbcrn fpredjeu

bürfen, roie ,5. 93. ^(b. graute tlmt, oielmebr jeigt unter unferen (Sibedjfen gcrabe

bie muralls am ausgeprägteren unb ämeifellofeftcu fcd)$ l'ängäreiljen. SaS Alfter

fdulb ift groß, breiter alä lang, abgerunbet fünffeitig, mit ftiteuafyuic beä freien hinter*

ranbeS Don Keinen, in 2 ober and) 3 ©ogenreib/u fteljenben uielerfigen 3d)ilbd}en 11111=

geben, bereu größte unmittelbar am ^Lfterfdjilb liegen.

xrtouwii. $urd) bie eigenartige SBcfdjuppung ber Cberfcite iutterfd)cibet fid) bie muralis

von allen unferen auberen (*ibed)ien. Sic 9iütfcnfd)uppcn finb nämlid) gewölbt, nmb
lief), föruig unb ocrl)ältntßmäßig fetjr fleiu, benu ce geben nid)t Mo« juuei (wie bei

anberen ©bedjfen), fonbern miubeften* brei, öfter ober uier unb ,vimci(en fogar fünf

Ouergürtcl berfelbcu auf eine Cuerreityc ©aucfjfdjilber, unb ^ifiden unb Seiten er-

fdjeinen bafjer wie geförnelt; im Uebrigen finb bie 9iütfcufd)uppcn faft immer, wenn-

gleich, ftumpf, gefielt, bie ber SJumpffeiten inbeß nur fpurweife unb bie an bie äußeren

©audjtafeln ober an bie Heilten 9tonbfd)ilbd)en fid) aulcgenbcu, weldje mehj bie gorm
eines abgerunbeten ©iererfd fjaben, gar uidjt gefielt. 9inr bei mand)cn füblidjcn Varie

täten meieljen bie töürfcnfdjuppen oon ber runben itörnerform ab, inbem, fo bei ber

^ilforb-(£ibed)fe, bie uarf) aujjen gerichtete Jlädje breied'ig erfdjeint. Sic 3d)nppen bc*

ladend finb nort) fleiner, geförnelt unb entmeber gefielt ober glatt, bie nad) ber

Sdnoaujwurjel 311 gelegenen werben länger al« breit, fcdjvctfig, längegeficlt. 3m
Manzen jäblt man etwa 130 bie 150 ober 160 Gucrgftrtet Siumpffdwppen unb in

jebem berfelben 40 bi« 60 Sdjuppcn. Sie 3 d) ro a n j fd)uppen fteben in burd)fd)nitt-

lid) 90 bk< 100 fingen O&irtcln); oon ben länglid)-recfjtedigen, am £intcrranbe ab«

geftußten ober in eine ftumpfe 2pi(je ausgesogenen 3d)uppen ber Cbcrfeite finb bie

ber oorbereit 3d)wanjl)älftc ftumpf unb erft gegen bie 3d)wanjfpifce ju fdjarf gefielt,

wäljrenb Oon beneu ber linterfeite bie ben Oorberften Sdjwanjtheil (bie ©afiS) berfen*

ben furj, glatt, 'gcrabe abgeftußt, bie am 3d)ioanjcnbe bcfinblidjen aber mit jicmlid)

fdjarfen Vängeficlen oerfeben unb zuweilen beutlid) jugefpifct finb. Sie 3d)uppcn ber

©eine ähneln ober glcidxn ben 'Jiadenfdjuppcn, nur erfdjeinen fie womöglid) nod)

windiger. Sie 3af)l ber 3d)enfelbrüf en beträgt jeberfeite meift 18 bi« 20, ,yt

weilen nur 15 bie 17 ober gar nur 13 unb bei fflblidjen 3türten oft 22 bie 24 ober 25.

f* 1"*'«- Sa« 9Kännd)cn ift größer unb fräftiger gebaut al* ba« SBetbdicn. mit größerem,

breiterem Mopf, etwa* tuinfclig erhobenem ÜliigcnbtSfus, traftigeren Hinterbeinen, ftarf,

faft fammartig Ijeroortretenben 3d)enfclbrufen , oerbidter 3d)>oanjiour^el — baS
v£>cibd)en Heiner unb jarter, mit feinerem, formalerem, fpißfcljuauftigerem ilopf. einem

al* ein fünfter, fladjer ©ogen oerlaufeuben ^iigenbi*fu*, bünnen ©einen, unbeutlidjen

3ri)enfclbrüjen, fdjlanfer 3d)ioan^üuricl. Weitere Wefdjledjt^fenn^cidjcn bietet bie gärbung.
:,,,l,8r

- ©ei jungen J bieren fällt ber lange Sdjiuauj, weldjer oerbaltnißinäHig länger

ift ale in fpäteren Satiren - bei unfercr mua^alis reidjlid) boppelt fo lang alä JKumpf

unb Stopf — unb bie faum bemerfbare Trennung ber Cberfopffdjilber auf; benu

iuäl)renb biefc im Hilter burd) tiefe unb loeitc gurdjen oon einanber gefd)ieben finb,

fto^en fie im erften JaDre fo bidjt aneinanber, baß man alö Wrcn^cn nur feine Linien

entbedt. Oft feljlen aud) bei ben füblidjen Varietäten bie fog.
sJ{anbfd)ilbd)eu am

^lußenraube ber erften unb fedjeteu ©aud)fd)ilber-9Jeif)e gän^licf), um fid) erft mit ,yi

ne[)incnbem Hilter ,\u entuncfeln.

*) Qimtv UitiQntt fie [lac. mur. coor. ©. 13] al« Oberföttb$fii.
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gärbung unb 3cid)nung. 3« oer ©nippe unferer beutfd)en @tbed)fen, J**«9-

wie überhaupt aller Sacerten jeigt feine Slrt eine fold)' groftc Neigung jur Wbänberung

in Vetrcff ber gärbung unb 3eidjnung als bie 9Kaucr*(£tbechfe, unb oon feiner fennen

wir beSl)alb eine fold)' beträchtliche Mnjahl üon Varietäten als oon biefer. <5ö würbe

ben 9tal)men beS VudjeS überfdjreitcn, wollten mir und f>icr in SluSlafjungcn über bie

etwaige Urform ober Ur*Urform ber muralis unb bie ©ntfteljung ber Jodjtcrformen

unb Varietäten ergeben, jumal bie (enteren nietjt bem beutfcfjen bejw. mittel europäiferjen

©ebietc, fonbern auSfcf)lief}lidj bem Sübcn Guropa'ö angehören; mir werben bafjer in

erfter iiinie bie Stammform (£opuö) befpredjen nnb biefer, jur Verootlftänbigung beS

©efammtbitbeS, bie fur^e Vefdjreibung ber wicfjtigftcn Varietäten, welche neuerbingS

jum Xt)eil ju unS lebenb in ben §anbel famen, anreihen. SUS

a) Stammform (Lacerta muralis typica) betrachten mir bie gorm, roetdje
5w,»m'wm-

and) in unferer 9tyeingcgenb unb bem ^onauttjal oorfommt unb oberfcitS auf braunem

ober graubräunlichem ©runbe mit bunflen Jlerfenbänbcrn gejeictjnct ift. Sdjon ^Ibro-

üanbi bcfdjrieb fie i. 3. 1663 als Lacerta vulgaris unb Üaurenii bezeichnete fie 1768

als Seps muralis, mäb>nb Satreifle i. 5- 1800 unter Verroenbung beS alten ©attungS*

namens Lacerta if)re Venennung in Lacerta muralis umänberte ; o. Vebriaga erhob bie

tnpifd)e braune muralis unb bie anberen braunen 9Jcauer=l£ibed)fen ju einer eigenen

Unterart: ju ber SubfpejteS fusca.

Veim aWänndjen ift ber Würfen braun ober graubräunlid), oft unb nament* «iw d
lid) unter entfpred)enber Veleudjtung mit einem Stich inS Vroncebraune, Vronce* ober

©raugrnne. ÜängS ber SJiittellinie beffelben, auf bem Siüdgrat, oerläuft eine 9ieil)e

fdjroärjlidjer glerfe, bie fid) gern ju einem fdnoärjlichcn ^ängSftreifen orbnen, nidjt

feiten jebodj mehr ober weniger aufammenbangSloS bleiben be§m. eine bunfle 9Jcar>

morirung ober Wotfige Zeichnung beS 9RüdcnS entftel)en laffen. 3>aS braun grunbirte

Mürfenfelb Wirb an jeber Seite oon einem aus bunfelbraunen bis fdjmarjen Rieden

gebilbeten, gewöhnlich fdjon hinterm sJJafenlod) beginnenben unb oon ba über baS Sluge

unb bie Sd)läfe ^imoeg längs ber Stumpfheiten fjin bis jur Schwanswurjel jtehenben

Vanbe begrenjt, baS jebod) nur bei wenig $f)ieren als ein überall gleidjbreiteS, um
unterbrochenes Vanb fid) marfirt, oielmetjr in jene bunflen fthdt aufgeloft erfdjeint,

weil bie an feinem 9ianbe befinblidjen meißlidjen ober hellgrauen glcde bei alten (Srem*

plaren in größerem, bei jüngeren in geringerem ©rabe in bie bunfle Vinbe eingreifen;

öon ber Sdjwanjwurjel an nad) hinten läfet fid> biefeS glcrfcnbanb überhaupt nur

nod) fpurweife erfennen, nämlich in ©eftalt fleiner fdjwärjlidjer unb toeijjlicher %ttät,

welche an beiben Schwängerten in etwa fdjiippcngroften 2lbftänbcn hinter einanber

folgen, fobafj jwifdjen jwei gefledten ein ungefledter Sdjuppenring liegt. $>ie Ober*

feite beS SdjroanjeS unb ber Veine, ebenfo bie beS ÄopfeS ift bei ben (Sremplaren mit

fräftig gewidmeter 9tumpfoberfeite gleidjfaflS beutlid) bunfelbraun ober fdnoarj gefledt,

bei matter gejeidweten Stütfen inbefe nur fpurweife gepunftet ober hell marmorirt.

Äuf jeber ber beiben äufeerften (erften unb fed)Stcn) CängSrcitjen ber V a u d) fd)ilber

jieht fich eine entWeber aus leblrnft blauen bejm. blaugrünen, unten fd^warj geranbeten,

ober aber auö abwechfelnb blauen unb fetnuarjen Rieden gebilbete ^ledcnretbe Inn. 2>er

Vaud) felbft ift entweber einfarbig blauweife, mattgrünlid), gelb, rotbgelb ober jiegel=

roth, ober aber, unb jwar bei weitem häufiger, auf berartig hellem ©runbe rotljbraun,

fdnoarjbraun ober fdjwar^ getüpfelt, wie benn überhaupt bie 9Äännd)cn burd) fattcr

gefärbten unb ftärfer gefledten Vaud) Oon ben S^eibdjen fid) unterfcheiben, ja nid)t

feiten erfd)eint bie Unterfeite beim SWänndjen förmlich, hell unb bunfel gewürfelt, ober

ber urfprfinglidje helle ©runbton burd) bie bunfle ßeietmung faft ganj uerbrängt;
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namentlich jur grfit) jahrSjeit, wenn überhaupt bte garben boller, glanjretdjer

»erben unb ber dürfen einen anfpredjenben broneegrfinen ©Rillet jagt, nimmt ber

fonft biefleicb,t nur toetfeltdjc bejw. gelbe Vaud) eine fottere, lebhaftere, firfc^rotbje be$W.

tief orangegelbe bis orangerott)e Färbung an unb bie Äet)Ie fdjmürft fid) bei 3ftännd)en

geroiffer ©egenben fogar mit einem frönen JBlau. Unterlippen* unb Unterfieferfdulber

finb in ben metfren gällen auf bläulidjem ©runbe bunfel gefletft, Äel)lgegenb unb Söruft

faft immer, felbft bei einfarbigem Saud), bunfel getüpfelt unb gemarmelt ; bie Unterfette

ber ©liebmafien unb beS Sd)Wan$eS entfpridjt betreffs ber 3^^nu«9 ^m Vaud), bod)

finb bie erfteren gewör)nlid) etmaS^ geller unb ber ©dwpanj ift unterfeits läng« ber

9Kiiiellimc gelblich ober grauröthlidj grunbirt.

3)aS äöeibdjen unterfajeibet fid) oom 9Kännd)en im Sfllgemeinen burd) mattere

färben, im Vefonberen burd) Heinere unb weniger gat)lreid)e fd)Wärjltd)c SRitdcnflede,

bie fid) aber ebenfalls gern in eine SängSreifye orbnen, femer burd) fdjärfer marfirteS,

gewöhnlich einen gufammenbängenben (Streifen bilbenbcS bunfelbrauneS, oben unb unten

weifclid) gefäumteS Seitenbanb, burd) Heine unb mattbläulidje gierte (bie aber aud)

gänjlid) fehlen fönnen) auf ben beiben äußeren ©aud)fd)itber4Reihcn unb enblid) burd)

Weifclid)e, allenfalls bleigrau, bläulid) ober fjellgelb angeflogene einfarbige, nur in ber

Äet)l= unb Vruftgegenb öfters fd)Wärjtid) geflcdte unb gemarmelte Unterfeite.

3>aS #leib ber jungen $l)iere jeidjnet fid) burd) ungefledten braunen, grau

ober olibenfarben überflogenen Siüden unb gleichfalls meift fledenlofe Oberfeite beS

ftopfeS, Schwanges unb ber ©eine unb burd) eine bom 9iafentod| an längs ber ffopf*

unb SRumpffeite t)injief)enbe, geWöhnlid) fd)arf marfirte bunfel« ober fdjmarjbraune, oben

unb unten fein roetfeltd) gefäumte fflinbe aus, n>eld)e an ber Sdjwanjwurjel enbigt,

aber bod) il)re 2lueläufer in ©eftalt fd)Warabrauner Sdjuppenflcden unb weijjlicbcr

Sdtjuppenränber (©tridjel) auf bie Schwanjfeite entfenbet; bie gefammte Unterfeite ift

einfarbig weißlich, ober t)eflgrau unb oft mit bläuliebem Hinflug, unb an ber ©renje

ber SRumpffeiten unb beS SBaudjeS bemerft man ein bem ber oberen fiängSbinbe ent*

fpredjenbeS bunfel* bis fdjmarjbrauneS Kolorit. — bereits im ^weiten Sommer ftellen

fid) bei ben 9Kannd)en auf ber in ben meiften gälten geller (hellnufjbraun, hell grau*

braun ober gelblid)braun) werbenben SRiitfenjone mehr ober jat)lreid)e fdjwärjlichc glcde

ein, bie Seitenbinbe n>irb infolge 2luSbreitenS ber weiften Saumflede jaefiger, unter*

brod)en ober in ein gledenbanb aufgelöft, ber weifjlidje Ion beS 33aud)eS wirb burd)

eine tiefere bejw. grellere gärbung oerbrängt unb biefe tritt, im herein mit bunflen

Ifipfeln, im nädjften grübjahr, Wenn fid) aud) bie blauen unb fd)warjen glctfe auf

ber erften unb fcd)Sten 93aud)fd)tlber*£ängSreihe jeigen, nod) fräftiger h^roor. S3ei ben

SBcibd)en hingegen laffen fid) mit fortfdjrcitenbem Älter entWeber gar feine ober

nur geringe Veränberungen ber gärbung, weldje fid) auf £ellerwerben unb fparfame

gledung beS Südens, auf Verfdjwinbcn ber weifelidjcn (Saume ber bunflen Scitenbinbe

unb auf einen bläulichen ober hellgelben Anflug beS VaudjeS erftreden, wahrnehmen.

b) Varietäten. 3Bie aus bem ©efagten erhellt, fdnoanft bie gärbung beS

58 a u d) e S fdjon bei ber gewöhnlidjcn Wauer=Kjibed)fe je nad) bem @efd)led)t, weiterhin

aber auch "°th bcm — am gefättigtften treten bie färben bei alten 9Kännd)en auf

— unb jum aud) nad) ber SatjreSjeit, unb cS will bat)er nid)t tl)unlid) f<heinen,

biefelbe jur Slufftellung unb Untcrfdjeibung bon Varietäten ber muralis ju berwenben,

wie cS bie italienifd)en gauniften unb .^erpctologen Vonaparte unb 9Kaffalongo, wcld)en

bann gatio u. 21. wenigftenS theilweifc folgten, gethan, tnbem fie eine weifc, eine gelb-,

rotb/, fd)Waräbäud)ige 2Rauer=Cribed)fe (var. albiventris, flayi-, rubri-, mgriventris etc.)

unterfd)ieben. ? $iefe „Varietäten" jeigt uns allein fdjon bie Stammform, unb jwar

Digitized by Google



195

würbe baS SMänndjen jumeift entWeber als flaviventris ober rubriventris ober aud),

bei Ueberf)anbnahmc bcr fcbmarjen £cid)nung, als nigriventris, baS 2Seibd)en hingegen

üorwiegenb als albiventris $u bejeid)nen fein. $>em entfpredjenb oerfätjrt in ber tfyat

be ©etta, tuen« er auf <3eite 168 btd 154 feiner 1857 erfdjicncncn Erpetologia delle

Provincie Venete jwei $auptformen ober ©arietäten ber in SRorb=3tatien brimifdicn

Podarcis muralis, nämtieb A. bie geWöhjtlidje muralis (muralis auetorum) unb B.

bie var. campestris, aufftcDt unb bei ber erftcren bie fünf Unter-Varietäten nigriventris

Bonap., albi-, rubri-, flaviventris unb bie cupreiventris Afatsai. unterfd)eibet. 3n
einer neueren, 1879 publicirten Slrbeit jebod), auf ©eitc 14 bis 18 feiner „Nuova
serie di Note erpetologiche — ", bringt berfelbe ^orfdjer alle ihm befannten italifdjen

2Hauer«eibed)fen, 19 Varietäten, in fünf Gruppen, inbem er biefer ©ntheilung bie

garbe beS StücfenS ju ©runbc legt. SEÖeil aber außer ber Färbung aud) bte Störper*

größe unb bie ©eftaltung ober ©auart be* einen ober anberen Körperteils ©chwanf»

ungen unterworfen ift — was bei einer über ein weites feftlänbifd)eS ©ebiet unb jubent
.

über oiele große unb Heine 3nfeln oerbreiteten ©pe^ie^ füglid) nicfit SBunber nehmen

barf — , fo fteflte ,3- üon ©«briaga in ber oon il)m gegebenen (Jintbrilung oor 2lHem

jwei umfaffenbe ©nippen auf, beren jeber er ben 9iang einer Unterart, ©ubfpejied,

beimißt, 'jsie eine ift bie ©ruppe ber braunen, bie jweite bie ber grünen SKauer»

©bed)fen, bejw. bie ©ubfpejieS fusca unb neapolitana. $>ie »on ihm jur erfteren

gewählten Varietäten (außer ben gewöhnlichen ttbänberungen bie Var. milensis, Bas-

quineti, persica, saxicola, flaviundata, coreica, Erhardii, melisellensis) fennjeichnen

fid) nach, ©ebriaga burcr) geringe Körpergröße, flaueren Kopf unb Oorfyerrfdjenb braune

©runbfärbung ; bie ©ubfpejicS neapolitana ($u weld)er ©. bie Varietäten unb ©üb»
öarietäten olivacea, campestris, albiventris, lineata, Cettii, sicula, reticulata, Latastei,

filfolensis, coerulea, viridiocellata, coerulescens, livorniensis redjnet) unterfdjetbet fid)

bem genannten ?lutor pfolge burd) bebeutenbere Körpergröße, Oierfeitig ptjramiben*

förmigen Kopf, ber natjeju ober eben fo breit ift als hoch, unb burd) Oorfjerrfdjenb

grüne Stütfenfarbe. SDiefen beiben formenreid)en ©ruppen ber fuscae unb neapolitanae

reiht V. noch brei Unterarten an. 3unäd)ft bie ©ubfp. Bruggemanni, weldje

ein VerbinbungSglieb 5wifd)en fusca unb neapolitana barfteüt, inbem fie in ©eftalt

unb ©röße beS Körpers mit ber erfteren, in ber ©runbfarbe mit ber (enteren überein*

ftimmt. ©obann läßt V. bie 2Hauer*©ibed)fen ber ©alearen eine oierte ©ubfpcjieS,

balearica (mit ben Varietäten Lilfordi, Gigliolii unb pityusensis), bilben; breiter

$alS, bider, oerfjältnißmäßig furjer SRumpf, an ber SBurjet breiter, in eine fur^e ©pifoe

ausgesogener, oftmals nur wenig länger als ber Körper erfdjeinenber ©chwanj, pöra*

mibaler Kopf mit gteinticr) ftar! jugefpifoter ©djnauje werben als bie Kenn$eid)en an»

geführt. 31 IS fünfte Unterart ftellt 0. ©ebriaga Lac mur. Steindachneri auf.

3m ÜRadjfteljenben folgen wir jebod) bcr (£infad)f)eit Wegen ber be ©etta'fd)en

©nthetlung, unb jwar mit ber ?lbänberung, baß wir ade braun ober bräunlid) unb

ebenfo alle grün unb grünlid) grunbirten ©ibedjfen in je eine ©ruppe oereittigen unb

biefen beiben als britte bie fdjwarj, blaufcbwarj unb blau grunbirten anfd)(ießen. Stuf

bie etwaige Slbftammung ber einen Varietät oon ber anberen bejw. auf Erörterungen

über muthmaßlidje ÜRutter» unb Jodjterformen ober ähnliri)e fragen geben wir, wie

erwähnt, bei biefer fnappen Uebcrfidjt niebi ein. $)ie lefotere wirb aber alsbalb erfennen

laffen, baß nid)t nur bie ©runbfärbung bcr Oberfeite oielfad) oariirt, inbem baS

urfprfinglidjc ©raun cinerfeits burd) ©raungrün unb Olioenfarben in ©elbgrün unb

weiter in £>ell* unb ®unfclgrün unb anberfeits burd) ©raungrau, ©rau unb ©rau*

blau in reines ©lau, $unfelblau unb ©djwarj übergeht, fonbern aud) bie bunfle
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gfledung in SUcafdjen* unb 9Warmorjcichnung, in Quer- unb fiängSbänbcrung :c. fid)

umfcfct unb juweilen — wie wir e$ in ähnlicher SBeifc fd)on betreffs ber Unterfeite

fenneit lernten — fo fidj ausbreitet, bafj baS Sdjwarjbraun ober Sdjroarj jur ©runb*

färbung loirb unb ber urfprüngüdje bejw. etwaä abgeänbertc ©runbton in ©cftalt

Don 3f>^nungen erfd)cint; auSnahmfcmeife öerfd)Winbct jebc 3cid)nung, fobafe bie J^iere

einfarbig auäfeb/n.

©ruppe A. ® raune OTauer * ©ibcd)fen (üon Vebriaga jumeift unter Lac.

muralis subsp. fusca jufammengefafet) : SRüden braun, grau«, rötl)lirt>, olioen* ober

fdjwarjbraun. Jubem wir bie geringfügigeren Slbänbcrungen übergeben, führen wir

nur folgenbe Varietäten auf.

1. Var. immaculata, ungefteefte 9H. 9tüden$one b/H grau* ober nußbraun,

of)ne fchwarje 3cu*)nunö; bunfclbraune, weifdid) gefaumte ©ettenbänber bortjanben;

Unterfeite bläulief), gelblich ober grünlichgelb. ©ntfpridjt ganj ber 3ugenbform. Spanien.

2. Var. fasciata, geftreifte 9ft. Striefen hellbraun, ungeflccft ober mit wetten*

förmigen fchwarjbrauncn glerfenbänbern ; an ber ©renje ber Siücfenjonc unb ebenfo

weiter unten, längd ber Stumpffeiten läuft je ein feiner gränlicfjmetRer ober grünlich*

gelber Streifen, Welche beiben entweber baä befannte bunfclbraune bejw. fd)wär;did)e

©citenbanb ober nur noef) Stcfte unb Slnbeutungen bcffclben (gledcn, Tüpfel, ScbnÖrtel)

jwifd)en firf) einfdjliejjen, t)in, jobafj ber ftörper jebcrfcitS jwcifarfj weift ober gelb gc*

ftreift erfcfjeint. Verbreitung: ©üb*(£uropa.

3. (Sine auf graubraunem ©runbc brei* ober öterfad) gelbgrün längSgeftreifte 9R.

beobachtete % von Vcbriaga auf ber 3nfcl ScripboS im griccr)ifer)cn Slrdjipcl, unb eine

auf frfjwaräer Oberfeitc mit etlichen Mafjgelben fiüngdftreifen geäcidjncte Varietät

fanb bcrfclbe £erpetolog auf ber Snfcl Sforfifa [Storf. ©. 269] ; bie Vaudrfdjilber ber

1. unb 6. üängäreifje finb bei ber erftcren blaugrün, bei ber lederen grün geflceft,

bie übrigen Vaud)fd)ilber bei ber forfifanifdjeu auf grauweißem ©runbe fdjwarj ge>

punftet, bei ber gricd)ifd)en, weld)c citrongelbe ftcble bat, fdjmufcigwcift. Die gricdjifdje

Varietät ift Erhardi, bie anberc corsica benannt worben.

4. Var. milensis (de Bedriaga), getüpfelte 2R. [©ried). @. 98]. {Rüden unb

Oberfeitc be3 5topfc$ unb SdnoanacS hcßnu&braun, ber erftcre mit grauen Stugen*

fleden, feltcncr mit bunfel braunen lüpfeln; 9iumpf* unb tfopffeiten gelb ober grüngelb,

mit fdjwaqen Cucrbinben, bie SRumpffeitcn, befonberä an ben Sßurjcln ber Voiberbcine,

aufjerbem mit blauen Sliigcnflcrfen; Äeljle unb Saud; auf bläulid)cm ©runbe fdjwarj

gewürfelt, bie äujjcrften ßängSrcihcn blau unb grün gefledt
;

Unterfeite beä Sdjwanjc*

rötblid) angeflogen, gunbort: Suflaben^nfel 9ttilo.

5. Var. Rasquineti (de Betlr.), QcM'Wl., ju (5l)rcn beS GrntbcdcrS @. 9iaS*

quinet benannt. Stütfcn, Oberfeite beä StopfcS unb ©djwanjcS bunfelbraun ober trüb-

Ölfarben bejw. braun mit einem Stid) in$ ©rüne, läng« bc8 SRfirfgratä eine fdjwarjc

Jlcdcnbinbe uitb parallel mit biefer feine fdjwarje Streifen, welche fid) nad) ben

Äörperfciten fyn tteräftcln unb l)ier, auf pradtig himmelblauem ©runbc, eine fdjroarje

Bezeichnung bilben, fobafe ba« Vlau in gorm oon ?(ugenfleden erfdjeint; Cbcrfeite

ber Vetne auf hellbraunem ©runbc bunfel gefledt, bc* Sdjwanjcö braun; Stopffetten

fchmutjigrofa, fd)waq gepunftet; Äel)lfchuppcn weifdid), fdjwarj, blau, braunrotl) ge»

wÜTfclt; Vaud)fd)ilber ber 1. unb 6. £ängärcil)c einfarbig himmelblau, ber mittleren

4 SRcihen rott) ober rotl) unb blau, mit fdjwarjcn fünften; Unterfeite ber oorberen

©licbmafeen fd)mu<jigrofa unb grau gefledt, ber hinteren mojatfartig blau, fdjwar^ unb

roth, bco Sdjwanje« rotf) mit fdjwarjen fünften, gunbort: 3ii|ct 2a 2)cua bei ?lrnao

an ber eantabrifchen Stufte 9corb=Spanien«. [irofdjer« «rchio 1878, Vb. I @. 260.]
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6. SBar . v i r i d i o c e 1 1 a t a (Je Bedr.), grümgcaugte 9». Oberhalb bcr ©urjcl

ber ©orberbcine jcberfeitS ein fjcügrüner Slugenflctf ; Cberfeite beS ftopfcä bunfclbraun,

Spangen unb Untcrficfer rocifjgrau; dürfen braun, mit einem fdjtoarjcn gledenbanbc

auf bem SRüdgrat; jeberfeitä oon biefem SBanbc jtoci glcidjlaufenbe fcfjwarjc, au3 lofe

aneinanber gereiften glcdeit bcftcljcnbc ©inbeu, Don tucldjen nad) bcr Seite t)in breite

fdjroarje Streifen abjtüeigen; Seine oberfeit* auf braunem ©runbc fpärlid) fd)U>ar$

gefrreift unb gepunftet; Saud) tocifjlid), bie Sd)ilber bcr 1. unb 6. SängSrctlje tycü

grün. Sänger als oorige, etwa 22 cm. (Sizilien, Äorfita, Qapxi. [Srofdjcrs «rdjio

1877, 93b. I 3. 115.]

7. ÜBar. Latastei (de Bedr.), ^on^a». Stcb,t fn'nfidjtlid) bcr Sänge (20,6 cm),

bcr ©eftalt unb in getoiffer ©ejictjung aud) ber Färbung ber oorigen nafyc. «Sie l>at

aud) fdjroarj umrahmte Wugcnflctfe oberhalb ber 23urjel ber SKorberbeinc,. bod) finb

biefelbcn blau über grünblau, unb üfterd treten aud) an ben ftürperfeiten blaue ober

hellgrüne, in eine föeilje gcftelltc Slugcitfledc auf [?lrd)iD 1879, 39b. 45, 3. 267].

Cberfeiic bcS Körper* l)cH= ober bunfclbraun (in Der ftalögegenb mit einem Stirb, in*

©rünc), gcjcidjnct mit in Siubcn angeorbneten fd)n>ar$cn gierten, bie mitunter burd)

Ausläufer in Serbinbung treten unb ein 9ic(jmerf bilben, ptoetlcu nur mit fdjmalcn

fdjmarjcn Streifen ; an ben glanfen bie fd)tt)ar$e 3eid)nung maudjmal nur in ©cftalt

Oon fefnoarjen, bie 2higcnflcrfe umgebenbeu £>albfreifcn oorljanbcn. $opf oberfeit*

braun, unterfeitä weif}, Saud) fdnoad) röthlid), bie 1. unb 6. Saud)fd)ilber*9ieif)e

blaugrüu. ÜKänndjcn bunfler im Ion als bie SBcibdjcn. ©ctuoljnt nur bie pontinifd)e

Snfel ^on^a, mcftmärtS oon Neapel gelegen.

8. 3>ar. balearica (de Bedr.)
f
SalearenüR Gegenüber anberen 2Jt. burd)

fräftigen 9iumpf, breiten £>als unb furjen ©djurnnj auögejeidjnet
;

©letdjc* gilt oon

bcr nod) ju crwäljncnbeii Silforb , ©iglioli* unb ^itljl)ufcn-(5ibed)}e. Dberfeite braun*

lid) mit eingeftreuten bunfelbraunen Sd)uppenfleden, ober aber graubraun mit fdnoad)

grünlichem Ion bejro. broncebraun; an ben |$Ianfcn einige bräunlidnoeifje runbltcfje,

jurocilen eine Oom Hinteren Slugentoinfcl an über bie ^ur^cl bcr Sorberbctnc bis auf

ben 3Bur$cltl)cil beä Sdjwanje« tjinjieljenbc CängSrciljc bilbenbe glcden; unterhalb

bcrfelbcn, &wifdjcu it)r unb ber Saudjgrcnse, eine zweite glcidjlaufetibc glcrfenrctl)e

;

UBangen nnb Obcrfcitc ber Jöcinc fpärlid) bunfelbraun unb bräunlidnocifj gcflccft;

Sfefjle unb $alö auf graunieifjcm, bläulidjcin ober röttjlidjem ©runbe grau gcmarmclt;

Saud) unb Unterfeite ber ©eine bläulid), fupfer* ober jicgctrottj, mit einzelnen bunfcln

fünften ober feinen Streifen; Sdjmanj unterfeito bläulid). Sciooljut bie Salearen»

3nfeln SDJaflorfa unb ÄRcnorfa. |)icr()er gehören tool)l aud) bie oon ©raun [Lac

Lilf.] befd)ricbcnen murales bcr Heilten Salcaren * (Silanbc Isla den Colon unb

Isla del Rey.

9. ÜBar. persica, perfifdje 2R. Gin ©jcmplar (Wo. 10238) beä Saliner

3oolog. SHufcums jeigt folgenbe gärbung: Dbcrfcitc l)cünufebraun, ttopf unb Sdjroana

einfarbig, 5Rüdcn fein buntelbraun gcpunltet; Sdjläfcu mit swei 2ängSrcil)en bunfler

fünfte; Saud) gelb, Untcrftcfer, Unterfeitc bcr ©eine unb ber Sc^toat^wurjel grün-

lidjgelb. «ßerfien.

.^)icr barf mofjl aud) eine gorm angereiht werben, weldje oon ©oerömann

[Lac. S. 349] unter bem tarnen Lacerta saxicola al* eigene %xt befebrieben rourbc

:

10. Skr. saxicola, faufafifd)c 9J(. Obcrförper grünbraun, auf bem SRüdcn

mit fd)toar$cn, in jroet 9ieit)en ftetjenben Rieden; Seiten braun, mit $wci fd)toärj(id)en

Äänbcrn
;
Saud; pcrlmuttcrfarben ober gelblid), bie Sd)ilbcr ber äußerften SängSretyeu

l)immclblau gcflcdt. fiaufafudlänber.
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11. (Snblicb fei hier noch, bcr ©cbriaga'fchen ©ubfpejie* Steindachneri,
Welche oott ©tcinbadjner als var. hispanica bcr fpifeföpfigcn ©ibedtfe (Laoerta oxi-

cephala) betrautet würbe, gebaut. Sharafterifirt burdj ftarl abgeplatteten, in bcr

SBangengegcnb fehr breiten, oon ben Äugen nacf> öorn $u rafdj abncfjtncnben Siopf,

ftorf jugcfpifcte ©ebnauje, plattgebrücften Stumpf, bis jum ©orberranbc ber Orbital*

tjöhle reid)enbc ©orberbeinc. Dbcrförper mit brauner ober grünlicher, hell eingefaßter

9Jiittcl$one unb mehreren bunfclbrauncn SängSftrcifcn, ©orber* unb Hinterbeine auf

fdjroat&em ©runbe mit grüngelben Slugenflecfcn, Unterfeite einfarbig grünlich* ober

bläulichwetß. SJfyrcnäifdje £>albinfcl.

©ruppe B. © r ü n e 3ftaucr=<£ibecfjfen (oon ©ebriaga jumeift unter Lac. muralis

subsp. neapolitana aufammengefaßt) : 9lücfen mehr ober minber lebhaft grün.

12. ©ar. olivacea, olibengrüne Tl., oon 9tafiniSquc*©d)mal$ 1810 als

Lacerta olivacea befchrieben (Lac. mur. modesta, Eimer). Dberfeite einfarbig olioen*

ober graugrün, au ben Stumpffeiten, auf bein Stopf, bem ©chmanj unb ben ©einen

mehr olioengrau, jimmt* ober broncebrauu; SRumpffcitcn juweiten mit bräunlichen

©inben; ©aud) unb übrige Unterfrite einfarbig weidlich ober blcigrau, mitunter gelb*

bis jicgcl* ober fupferroth. 3)ic oberfeit* olioenbräunlicfjen ober otioengrauen, unter*

feit* weißlichen <Stüde bat ÜRafiniSque aud) ali Lac. puccina befchrieben, währenb man
bie unterfeit* einfarbig fupferfarbenen Wohl unter Podarcis cupreiventris, Mcusal.

ju fueben hat. $almatien, 3talien.

13. ©ar. elegans (Eimer), grasgrüne 3R. 2)er öorigen fehr naheftehenb.

Slücfcn beim SKännchcn einfarbig gras* ober hellgrün, beim SBeibchcn gelbgrün ober

jimmtfarben; SRumpffeiten mehr in* ©raune fpielenb, bei ben SKänndjcn mitunter

bunfcl gefletf t ; über ber Söurjel ber ©orberbeine, befonber* bei ben Sföännchcn, blaue,

bei manchen SSeibdjen fleinc gelbgrüne Äugenflecfe
;
Färbung ber Unterfeite ähnlich

wie bei ber oorigen mehrfach abänbernb. Italien.

14. Skr. campestris (de Betta [Ven. <B. 152]), gefrreifte 9R. Stücfen

gleichmäßig grün, feberfeit* begrenzt uon einer bräunlichen, oben unb unten Weißlid)

gefäumten unb oon fehroarjen gierten befehlen ©inbe; eine ähnliche ©inbe jieht üom
Hinterhaupt an läng« ber 9turfenmitte pm ©chwanj, fobaß bie grüne ©runbfarbe

be* SRüden* jwifchen biefen brei braun unb fdjwarjen Streifen in gorm jweier breiter

©inben fchön t)cröortritt ; ©auch gleichmäßig Weißlich, ober grünlich, gelblich ober röth*

lieh. 3ft nach bc ©etta ibentifeh mit Podarcis (Lacerta) tiliguerta, de Füippi, aber

nidjt mit ber tiliguerta Gctti'* unb Gamerano'*, unb @imer fieht fic al« ibentifeh

mit feiner Lac. mur. striata an, währenb (Samcrano fie unter bem 9camen Lacerta

serpa, Rafin. anführt, ©cwohnt 9?orb»3talicn, unb jroar ba* ebene freie gelb unb

fanbige Ufer, nid)t an gel* unb ©cmäuer.

15. ©ar. albiventris, Bonap. = neapolitana albiventris, de Bedr. =
maculato-striata, Eimer, fledenftrcifige grüne 9R. ©rößer al* ©ar. 14 unb über*

haupt bie oerwanbten grünen 90fauer*(£ibccf)fcn. SRänncfjen gewöhnlich 23 cm, SBbd).

etwa 4 cm Heiner. Stopf oberfeit* braun ober grünlichgrau, mit fcbwarjbrauncn

3eichnungen; dürfen gradgrün (beim 2Bbd). mehr olioengrün), läng« bcr SWittc unb

an jeber ©eite bcr SRürfenjone ein au* jahlreichen fchwärjlichcn unb gelblichen gleden

(„molte macchie nerastre e giaUastre") beftehenber »Streifen, öon benen ber mittlere

manchmal eine ununterbrodjene fcbwärgtidje 3itfjadbinbe bilbet, manchmal jebod) nur

in ©eftalt einer au* einzelnen Oicrcrfigcn ober fc^nörfelartigcn fcbwärjlicbcn, mit hell*

braunen SKafcln gemifchten gleden jufammengefe^ten gledenreihe erfcheint
;
SRumpffeiten

mit fehwarjen glccfcn, bie manchmal p ungleich breiten, gcfchtöngelten, oon bräun*
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liefen ober bröunlid)Weifeen Seidjnungen bürdeten Sinben äufammengreifen, manchmal
«in 9?e$werf bitben

;
©djwanj auf braunem ©runbe wie ber Ober!örper geflctft ; übet

ben SBurjcln ber SBorberbcine jeberfeitö ein blauer ^tugenflecf
;
£interfd|cntet, befonberä

beim äJcännchcn, oberfeitä nicht fetten grünlich* ober bläutic^tDetg gcflecft; Unterftcfer

bläulich; Skuchfchübcr ber 1. unb 6. itöng8rcif)e blau, ber übrige ©aud) unb bie

Unterfeite ber ©liebmafecn weife, nur juweiten grünlich ober bläulich überbauet.

SDcittcl* unb Unter*3talien, Snfcl Gapri, aud) ©ijilien.

16. SBar. pelagosa (Schreiber-Bedr.), ^elagofa=ü>e. 3)ic ©runbfarbe ber

Oberfeite, ein ®rfin, Tuntel' ober ©räimlichgrüu beim 9J?ännd)en, ein |>cügrün beim

SBeibdjcn, tritt in ©cftalt formaler, an ihren ÜRanberit leicfjt gcjäf)nelter ©inben, weldje

fdjmäler alä bie brei fdjwarjbraunen #ledenbänber be* 9ltitfcn3 finb, auf. SKittlcrc*

glcrfcnbanb in ber Siegel genau fo breit alä bie Wintere Äante beä ^intcr^auptfrfjilbci,

am Warfen unb ©orberrfiden fliegen bie glccfe ööflig ineinanber ju einem gletchbreitcn,

ununterbrochenen ©anbe, ba3 fidj gegen bie SJcitte beä SRürfcn* in einzelne, aber ju-

fammenl)ängenbe ^lectc auflöft; bie anliegcnbcn fdjmaten Streifen ber ©runbfarbc

werben gegen bie ©rfjwanjwur^ct hin aUmä^licff fdjmäler unb »edieren fiefj meiftenS

auf ber festeren; baS erwähnte 9iütfgrat=glerfenbanb unb bie ihm parallelen, an ber

hinteren &ante ber ©d)eitelfd)ilber entfpringenben fdjwarjbraunen ^lerfenbänber gehen

aud) auf ben ©djwanj über; feitlidje gledenbänber oon fdjmalen, leicht gefdjlängetten,

am äußeren ©citenranbe ber ©djeitelfdjilbcr beginnenben grünlichmeifeen, f)inten mit=

unter bräunlidnoeifecn ©treifen begrenjt, fobafe bie 9lumpffeitcn mit je jwei bunften,

burd) einen fyeücn ©treifen getrennten ^ledcnbänbent gezeichnet erfdjeinen; manchmal

treten ftatt ber fdjmalen gellen ©treifen bräunliche unb grünliche Stugenflcden auf.

Dberfopf unb ^ügelgegcnb braun ober oliüengrün mit buntler 3cid)nung ; ©eine ober*

feit* fdjwarjbraun gejcidjnet unb i|cU gcflecft
;

Unterfeite bcS Scörperss beim 2Kännd)cn

bläulich, an ben ©audjfeiten unb ber Slef)lgcgenb juweilcn intenfioer blau, SBeibdjen

an Ächle unb Saud) blau ober gelblid) angehaucht, ©ebeutenb Heiner aU ©ar. 15.

3nfel Sßelagofa im Slbriatifctjcn 9)?eer.

17. ©ar. Merremii (Fitzinger), ÜRcrrem'S 2R„ oon gifeinger, Sdjinj, @rber

als befonbere Slrt (Lacerta s. Podarcis Merremii) behanbelt*). Süden grün
;
läng«

ber 2J?itte beffetben ein fdjwarjeS ober fcbwarjbrauneS ^terfenbanb, baS juweiten nur

in ©eftalt fd>warjer fünfte angebeutet ift ; oon bem hinteren ?(ufecnwinfel ber ©d)eitet»

fdjilber an jichen feine wetfee ober grünlid)wcifec, entWeber Don hellbraun umfäumten,

ober üon auf hellbraunen ©inben ftchenben fd)warjcn gleden unb ©djnörfeln beiber-

feit* — mandjmal jebod) nur an ber unteren ©eite — begleitete ©treifen bejw.

SJängarcü)en fd)maler ^(edd)en an ber dtütfcnfante hin jur ©d)Wan$wur$cl ; an ben

glanfen oft nodj eine fdjwarjbraune, am unteren 9ianbc oon einem au« weisen

fünften ober SängSfledcn beftchenben ©treifen begrenzte SBinbe
;
Dberfeitc be« ßopfed

auf olioengrünem ober olioenbraunem ©runbc bunfclbraun gefledt, ber ©eine auf

l)cUbraunem ©runbe grün geäugt; über ber SBur^el ber SSorberbeine blaue ober grün-

lidje Siunbftcde; ©aud) unb übrige Unterfette weife ober mit einem gelblichen, rött)-

lictien ober grünlichen Anflug, ber an ben äufeeren SBaud)fthilbern fräftiger hcroortritt.

«Räch ©r&tt in ^alntatien, 3ftrien, SKontenegro unb ber ^erjegowina. §\a[)tt gehört

Wohl bie Podarcis olivaceus albiventris ©onaparte'ö, fowie bie Lac. mur. punetato-

striata unb punetato-fasciata ©imer'«.

•) fBicgmosn ^ot im »t^io f. tRaturfl. 1887, 6. 222, im!)ümH$ bie Lacerta Uurica, Pallas

all Uwiüift mit Podarci« Merremii, FÜm. bejeic^net.
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18. $ar. lineata (de Betta [gauna 8. 29]), roeißgefireifte grüne 2R. 3>et

Oorigen äbnlid). dürfen met)r ober minber intenfit) grün; läng* ber ÜRittc beffelben

eine breite rötl)lid)braune r oon fduoarjen, in regelmäßigen Steigen angeorbneten Herfen

befefctc unb burd) eine äierltdjc weiße üinie gefänmte ©inbe; Slum^ffciten oerfcbiebcn=

artig fdjwarj gefledt nnb mit einer anberen, ber beä SRürfenS glcidjlaufenben weißen

Sinie gegiert; Stopf rötblicbbraun ;
©aud) Weißlieb mit einem Anflug oon ©lau ober

oon ©laßgelb, ©ci jungen Xl)icren ift bie breite fflüdenbinbe rötblid) unb ungefleeft,

unb bie weißen Üinicn treten batjer mel)r fyertoor. Snrbtnien. Srorfifa. 3ft laut

be ©etta fTiliguerta S. 19] ibentifd) mit ber Lac. podarcis var. Grenei (Sara'ä unb

mit ber Podarcis tiliguerta Gamerano'ö, wäbrenb (Samerano in feiner Monografia

dei Sauri italiani [f. aud) 3ool- ^Inj. 1885 @- 418
J

oie
f
e Gota'fdjc Lac. podarcis

var. Genei alö Subfpejic* ju Lac. taurica, Pallas jiebt unb ber lefoteren al* Styno-

nom aud) „Lac. tiliguerta 9, Gmeliii" beifügt.

19. ©ar. Cettii (Cava, de Betta), tiliguerta. SRüden bee äKänndjenä bunfet*

grün unb wie bie matter grünen leiten mit unregelmäßigen, fdjwarjen ober bindet*

braunen, in 2äng*reil)en angeorbneten unb entweber mebr ober weniger oon einanber

getrennten ober ju einem grobmafdjigen 9ie§ äufammengreifenben Rieden befefct ; Unter-

feite bläulidjwciß [be ©etta, Nuova scrie — S. 15]. SSeibd)en mel)r grünbraun,

mit fdjwarjen gledenbinben. Sarbinicn*).

20. ©ar. sicula (Bonap.), fiaüifd)e grüne 2H. ©onaparte bilbet auf Safel II,

gig. a unb b, feiner „Iconografia" oon biefer fiotm eine albiventris (weißbüud)ige)

unb eine rubriventris (rothbäuebige Spielart) ab. a) Unter Varietät sicula albi-

ventris: Oberfcite einfarbig gra$-, olioen* ober graugrün (beim SSeibdjcn juweilen

ber Sifiden grau); „an ben Seiten jwei weifte, gelbe ober beflgrünc SängSlinien, weldje

jwei fdjwarje Streifen ober $ledenrci()en ober fd)War$e§ unb graue* SRefcwerf äwifdjen

fid) einfließen"; Stopf oberfeit* einfarbig braun ober braungrün, manchmal mit einigen

mattfdnuaräcn lüpfeln; Sdjwana graugrün ober broncebraun; $et)lc einfarbig grün*

lieb* ober bläulidjweiß
;
©aud) unb übrige linterfeite bläulid)* ober gelblidjwciß ober

heürotl) überhand)!, bie äußeren ©auct)fd)ilber;9ieiben manchmal grau gefledt. $>tefe

t*orm, mit tocldjer wohl bie Lacerta biiasciata JRiffo'ä ibentifd) unb bie balmatinifdje

©arietat Merremii (f. ©ar. 17) nahe üerwanbt ift**), gebt burd) 9tötherwerben beö

©audjeä in bie llnter*©arietät sicula rubriventris über, bie fid) Oon jener burd)

prächtig rofa bis lebhaft orange^ unb mennigrot!) gefärbte einfarbige Unterfeite —
bie Üchle ift häufig rotb unb fdnoarj gepunftet —

,
burd) blaue, fdnuarj unb roth

getüpfelte äußere (1. unb 6.) ©audjtafclrethcn unb burd) größere, oieredige, in öier,

bret ober aud) in fünf Sängeftrcifen geftcllte fdjwarje <jlede untcrfchcibct ; ein 9täd«

*) -Tie Elften über bie tarbinifaV Wbedjfe, rotiere <>etti i. ^. 1777 unter bem bortigen oolß«

thümlia^en Tanten „Caliscertula" ober „Tiliguerta" befdjrieb unb für eint bejonbeve %rt tytU, oon
©melin, iöonnaterre, TOeper, VatretUc, ^l)ai», £aubiii, OTmcm unb Zu$H unter beut gleiten Tanten

erroäbnt unb entroeber ebenfalls für eine eigene i'lrt ober für eine Varietät ber viridis angeben, oon
<«em'r aber a\i eine muralii* erfannt rourbe. finb noa) ntä)t gefdiloijen; Oe *etta erflärt 1878 in einer

bejonberen S^rift, „Sulla Tiliguerta o Cali»ocrtula-, bie detti'ftt)e Tiliguerta für eine lofale garten,

oarietät ber flen>b>ilid)en (braunen) 3Rauer=(hbe(I)jt, 1879 aber in fetner Kuova seric di not« erpetoL

biefelbe für ibentijo) mit O'ara'ö Podarcis Cettii; (^amerano fteüt in feinen Sauri italiani 1885 baS

SDfänna)en ber Lac. tiliguerta («melin'ö ju be SFetta'ä campestris, baä SSeibdjen jebod) ju 6ara'*

(^enei; Oara [Lucertola] nergleidjt 1878 jeiue Cettii mit muralia alhivontris , unb mit biejer bürfte

fie mobl eine Varietät bilben. - •*) dagegen maa^t 3- »• ^ebriaga 1882 in fetner arbeit übet bie

SHeptilien^auna Äorüfa'6 auebrütfttd) barauf aufmerfjam, baft feine braune viridiooellat» niä^t ibentifa)

# iit mit ber iionaparte'jdjen unb be itfetta'ja^en sicula albiveutria.
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gratäftreifen fef)lt ober tft nur im fjinteren Xtyik burdj runbe fdnoarje ftlcrfen ange*

beutet. 3>n feltencn gätlen ift bie Oberfeite beä ÄörpcrS einfarbig oliüengrün unb

bie Unterfeite ift fdjmufcig rötljlidigclb ober mennigrot^, nadj Dorn gclbgrün. Die

lefctcrc Üofalform, roclc^e G. $>irfd) bei 'ütroneüa unb am 9Wtc. Guccio bei Palermo

auf ©ijilicn fammelte unb oon D. iööttger [8i$ü. <3. 138] ermähnt wirb, nähert fid) c,

ber llnter^arietät sicula Doderleini (de Bella [Nuova serie 1879p: SHürfcn

grün, mit fefyr wenigen, in i'ängSrciljcn fteb/nben fcb,war£cn fünften; bie wcifjlidjcn

Seitenlinien fehlen; an ben planten eine graulidjc, braun gefledte Söinbe; Unterfeite

weißlid) mit grünlidjem Anflug. Sizilien. — £>icr fei aurf) angefügt bic Podaräs
roseiventris 2)?affalongo"S : 9iüden grün obrc bräunlidjgrün, unregelmäßig fdnuara

gcfprenfelt; linterfeite fleifdjfarben.

21. ^ar. livornensis (de Bedr. [Slrdnü
f. 9?at. 1879, I. <8b. ®. 279]),

grünrüdige Tl. $)ie breite SOiittcljone be* 9?umpfe$ grasgrün, umfäumt oon au*

größeren fdjwarjcn Rieden befteljenben, fyinter ben 3$orberglicbmaßen beginnenben unb

in ber 23ur5ct ber Hinterbeine enbenben iöäubern; (entere begrenzt burd) fjcflgrüue,

am äußeren föanbe ber Sdjcitclfdjilber entipringenbe, mitunter nur fpurmeife ange*

beutete (Streifen; eine mittlere fdnoarje ^ledenbinbe fängt erft furj oor ber ®d)wan$*

wurjcl an unb gc^t auf ben braunen ödjioanj über
;
glanlen bunt : mit grünen, l)ell*

braunen, rött)lid)en unb lilafarbigen Sdjuppcn, nal)e ber $aud)grcnje audj mit einer

jweiten, aber unbebeutenberen fdnuarjbrauncn gledenbinbc; Oberfopf unb 2d)läfe graä*

grün; Ijintcr ben $ld)fcln je $roei blaue Slugcnflcde; Obcrfeitc ber 3>orbcrbcine grün

unb fdnoar$ geflerft, bic ber Hinterbeine grünlidjbraun unb nur Dorn bunfel geflcdt;

£>al$fcitcn unten f)c£I lila ober bläulid), Dberlippenfd)ilbcr tyellgrün; .Stieferfdjilber

bläulich, angeflogen, 93ruft ftellcnwcifc blau geflcdt; äußere £äng«reil)en ber Saud)*

fd)ilber blau, fdnuarj geflcdt, bic übrigen öaud)jd}ilber rbttjlidjgelb ober bläulid) ge*

färbt ober aber grünlid) mit weingelbem Staube. S9ei üiuorno unb auf Sijilieu ; eine

cd)te gelbbemot)nerin.

22. 3?ar. maculata (Fitzinger, de Betta, Eimer) = var. reticulata, Schreiber

= rar. insulanica, de Bedr., grün unb fd)war$ quergeftreifte Tl. 9lüden grün, b/U

apfelgrün, grüngelb, broneegrün ober (2Beibd)cn) broneegrau, jeberfeitä mit einer 9ieil)e

fdjräger, wellenförmiger, in ber Mittellinie beä 9iürfcns (mit ber Spifce nadj uorn)

jufammenftofjenber fdjwar^cr Ducrbänber, bie jebod) nid)t feiten unterbrochen ober in

Cuerflcde aufgelöft finb, fobafj entweber eine üppige fdjmar^c Duerbänber*, ober eine

SRarmel* ober 9?e^eid)nung cntftet)t; Stumpffeiten grau ober fdjtuär^lid) gefledt unb

gemarinelt; ftopf oberfeite Ijcll nufc ober graubraun mit fdnoar^braunen tüpfeln;

Seine oberfeitä graugrün mit hellgrauen Slugcnfletfen, bie bei maudjeu 6tütfen in ber

«djfelgegcnb blau, fdjWarj umranbet, erfd)einen; Unterfiefer grünlid) ober bläulid),

l.Zt). grau gewidmet; 23aud) unb übrige Unterfette gclblid), auf ben äußeren Skudp
fdjUber'SRcüjcn meift grau unö weiß, fcltcncr blau unb fd)War$ geflcdt. Sizilien;

ferner auf ben Keinen to*fanifd)cn 3nfctn ^ianofa, ®iglio, SJentotcnc, feltener auf bem

fteftlanbe Italien*. — Ztycxt mit üppiger, bie ©runbfärbung bis auf grüne Rieden

ober wellenförmige Guerftrcifen oerbrängenber fdjwarjer 2Warmel* unb 9iefocid)nung

auf ber Oberfcitc unb roeißer, fdjmarj unb bunfelgrau gewürfelter Unterfeite bilben

bic ÜBarietät uigriventris SKaffalongo'ö, weldje, fobalb ber weiße ©ruubton Don

ber fdjwaracn 3eitf)«unfl faft oerbrängt wirb, in bie löar. nigriventris Sonapartc'd*

bc ©etta'g unb in Sdjrciber'ä var. u übcrgcljt. ®üb* unb ÜKittcl=3talicn : Sijilicn,

Neapel, ÜRom, tleinefe to*fanifd)c« gclfen^ilanb La Scuola di Pianosa bei ber 3nicl

^Siauofa.
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#ier möge gleich eine Sarietät angefugt fein, welche jmar einen fdjn>arjcn dürfen

hat, jebodj ihrem übrigen 3eichnungStnpuS nad) nic^t ju bet ©ruppe ber fdjtoarä*

blauen 9K. gehört, öielme^r fid) fcfjr gut an bie Sar. maculata anfd)ltejjt: baS ur*

fprünglidjc ©rün ift aufgehellt ju ©olbgelb, aber ganj jurüdgebrängt burdj baS

Sdnoarj ber 3^°1niin9f fobafj bicfeS als ©runbfärbung erfd)eint.

23. «Bar. flaviundata (de Bedr. [Slrduo
f. 9iat., 45. 3af)rg. L 93b.]), gelf>

gewellte 2R. ©an^e Dberfeite rabenfdnoarj, Sdjäbelbede unb ftchle mit gelben SKafcln,

3tüden unb Stumpffciten mit feinen wellenförmigen, golbgelben Ouerftreifen, Seine

(namentlich bie bunteren) mit ge!6en Hugenfledcn, Sdjwanjfchuppcn mit gelben SRänbern,

ber weifjlidjc ©runbton beS Saudis burd) eine würfelförmige fdjroarje Segnung Oer*

brängt, bie Sd)ilber ber äujjeren SängSreiben intenfio grün; Unterfeite beS SchmanjeS

ftat)lgrau mit gelben glecfcn. 9iom.

24. Sar. Brüggemanni (de Bedr. [Ärd)io, 45. 3., L 33b.];. DberfeitS auf

gelb* ober hellgrünem, beim S5ieibd)en braungrünlichem ©runbe mit feinen, metlen*

förmigen, an ben ffiumpffeiten ein Wefctoerf bilbenben fchroargen Querftreifen ; an ben

(Schultern grofee, oft fjcflblau erfcheinenbe SWafdjen; Dberfeite beS ÄopfeS braun mit

grünen Steden, ber Seine grau unb grün mit hellgrünen ftugenflecfcn, beS Sd)tüan$c§

grünbraun mit bunfelbrauncn &idjadlinicn
; Unterfopf mit meinen, fdjwarj umfäumten

Sugenfleden, übrige Unterfeitc tt>ct% mit fdjroarjen SBürfclfleden, bie 1. unb 6. 2ängS^

reihe ber Saudjfchilber blau, Spejia Oßrooinj ©enua).

25. Sar. pityusensis (Boaca 1883), Sßithttufen^Di. Sftüden ganj h^grün
ober grünlichgelb mit 3 bis 5 feinen, jujammenhängenben ober aus lofen Strichelchen

jufammengefefcten fd)tt>arjen bejm. fd}marjbraunen Streifen; oft oerjmcigen fich bie

Strichet ba mittleren Sängäftreifen unb bilben buntle ©djitörfcl; jwifdjen bem ge*

zeichneten 9tüden unb ber mit einer au* buntlcn 9Rtngfleden beftehenben Sinbe gejeidj*

neten 9lumpffcite ein breiter, fledenlofer Streifen ©runbfarbc; Saud)grenje bunfeU

braun unb roth bejto. gelbgefledt; Saud), Äcf)k unD Unterfeite beS Schmanjeö gelb,

orange ober äicgelrotf), 1. unb 6. Saud)fd}ilberreihe blaugrün, ober grün unb bräun*

liaj; u&er Dcr ©ur^el ber Sorberbeinc öfter« ein grüner, febtoaräbraun umjogener

Slugcnfletf. ^Jithuujen.

©ruppe C. Schwarbe unb blaue 2Rauer45ibed)fen : dürfen euttoeber fdnoarj,

ober fdjmarüblau, ober blau, ober grünblau. 9luS biefer ©ruppe fdjliefjen fidj, maS
ben Körperbau anbetrifft, bie Sarietäten Gigliolii unb Lilfordi an bie oorgenannte

Sar. pityusensis eng an, mit ber ftc ju ber Unterart ber Salcaren4Diauer^ibcchfe

jählcn; fie feien bafjer juerft aufgeführt. ?llS Stammform ber unter 9ir. 28 bis 33

aufgezahlten Sarietäten fiel)t 3. 0. Sebriaga bic grüne muralis (neapolitana) an.

26. Sar. Gigliolii (de Bedr. [§crp. Stub. 1879]), $ragoneraS*2R. SSeib*

djen gläu^enbcr gefärbt als baS SKänndjen: 9täden blau ober blaugrün, öon etroa

oter aus Meinen braunen Rieden beftehenben Streifen burdjjogen ; Seiten heßnuftbraun

mit brei 92eit)en btaugrüncr tlugenftede unb einer bunfelbraunen äid^adjeichnung

;

Dberfopf hcUnuftbraun m^ Weinen fdjnjarjen ober fchmarjbraunen unb blaugrüncn

glecfen
;
Sd)läfenfd)ilber abwcchfelnb grün, blau, fdjwarj unb braun

;
Äehle auf orange*

rotfjem ©runbe btaugrün gefpri^t; Saud)fd)ilber grauroth ober jiegelroth, bic ber 3.

unb 4. £ängSreif)e mit feinen blauen Streifen, bie ber 2. unb 5. 9icihe mit blauen

gleden, bie ber 1. unb 6. Stabe faplurblau; Schwang unterfeits mildjlaffcefarbcn ober

röthtich, oberfcitS blaugrün bis faphirblau; Seine hcHnufibraun mit bunfelbraunen

tüpfeln unb blaugrünen Slugenfleden. Männchen: ©runbfarbe ber Dberfeite üor*

wiegenb hcHnufebraun, nur in ber ©egenb ber Schmanjaursel auSgefprocben buntel*
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blau mit üier parallelen beutltchen ober aber nur angedeuteten blaugrünen SängS;

ftreifen, bic nad) oorn tyn (|>al«gegcnb) bem ©runbton ähnlich hellbraun »erben;

SRumpffciten unb Oberseite ber Seine meift einfarbig fyeflnu&braun, an ben erfteren

manchmal grüngelbe Slugcnflctfcn
;
©djäbelbede bunfelbraun; ©dnoauj oberfeitS blau,

feitlid) unb unten rötf)lid)braun unb grün gejeidmet; $taud) unb übrige Unterteile

äfmlid) benen beS 5Seibd)enS. fiänge 15—18 cm. 3Bol)nort: Snfel S)ragoneraS an

ber SBcftlüfte oon SWaüorfa.

27. «ar. Lilfordi, fiilforb^ibec^fe, öon «Jünger i. 3. 1874 [Ann. and
Mag. of nat. hist., Ser. IV, vol. XIV, ©. 168] als Zootoca Lilfordi betrieben

unb Oon 2R. ©raun in feiner ©djrift über Lacerta Lilfordi 1876 etngefjcnb bef)anbelt.

®anje Oberfeite glänjenb fdnoarj, nur an ben iKumpffeitcn (glanfen) bidjt an ber

©renje gegen bie ©audjfchilber eine unregelmäßige 9icif)e oon 3 bis 5 ganj bunfel*

blauen, tleinen runben Rieden (bei jüngeren gieren jmei Steigen)
;
Saud) fapt)irblau

;

©djroan^Untcrfeite gegen bie ©pi&e r)in graublau bejio. raud)grau; ^>alS an ben

©eiten meift mit fdjmarjcn Stingflecfen. 15— 16 cm lang. SSotmort: bie flehte Snfel

fyre füböftlid) oon 3Jienorta.

28. 3?ar. filfolensis, gilfola^ibedjfe. SBon (Müntzer 1874 juerft ermähnt,

Oon Sebriaga 1876 [garagl.*<Sib.] benannt, ©rößer als bie oorige, bis 22 cm lang.

Dberfeite beS ÄörperS ticffd)mar3, mit jahircidjen grünen unb blauen tüpfeln, längs

beT 9lürfenmitte meift mit grünlichgelben tüpfeln, SRumpf; unb Äopffciten entroeber

mit größeren ober mit Meinen runben gleden bejto. fünften befefct; $opfoberfläd)e

einfarbig fdjmar^ ober auf fdnoarjbraunem ©runbc braun gejeidjnet ; über ober hinter

ber SSurjel ber Oorberen ©liebmaßen ein großer fobaltblaucr 9lugenfled; 5öcine ober*

feit« braunfdjmarj mit blaugrünen ober bräunlichen tüpfeln, unterfcitS bunfcl blau=

grau mit gelblichen ©djilberfäumen
;
©dnoanj fchmarjbraun bis graubraun, unterfeitS

braunrotf) ober grau; ©auch blaufdjioarft ober bunfcl blaugrau; Äetjlc fchioarjblau

mit einigen hellblauen gleden. ©eim Söeibdjcn jeigt baS ©dnoarj ber Dberfeite einen

©ttd) in* ©raune ober ©rüne. SSofmort: bie fleine gelfcninfel ^ilfola fnblid) oon

SRalta. 93on bem unweit ber toSfanifcfjcn Snfel ©entotene gelegenen fleinen ©ilanbe

©anto ©tefano unb ber f^clfcttinfcl ©coglio bi SDcejjogiorno bei Sßalmarola roerben

gleichfalls 6ibed)fen mit faft fdjtoarsem, grün geflerftem SJtüdcn unb blauem ©aud) ermähnt.

29. S?ar. coerulea, Eimer 1874 = faraglionensia, de Bedr. 1876,

garaglioni»(5ibed)fe. Äopf glänjcnb ped)fd)marj; SRüden fdjwarj, bei ben 23cibd)en

jutoeilen mit grünlichem ©dummer; 9tumpffeitcn unb ©er)roanjrourjct bunfelblau;

Dberfeite beS ©d)manje8 unb ber ©Itcbmaßen entmeber gleichfalls bunfelblau ober

blau mit lebhaft broneegrnnem Anflug, Unteres namentlich auf ber Dberfeite ber

Hinterbeine, bie beim SKänndjcn tt)ei(rocife aud) mit grünen Slugenflctfen unb fdunarjen

3cidjnungen gefchmücft finb; oberhalb ber SBurjel ber SSorberbeine ein broneegrüner

Ängcnflcrf; ©aud) unb übrige Unterteile, mit SluSnahme ber gelblichen ^ußfohlen

unb ©djenfelbrüfen, fdjBn fönigSblau, bic ©auchfdjilber gewöhnlich mit etroaS hellerem

SRanbe. 19—22—24 cm lang. garaglioni'Jelfcn Dci Sapti. [©mer, Sapri II;

3. ö. ©ebriaga, 5aragl.*®ib. ; SR. ©raun, Lac. Lilfordi].

30. ©ar. coeruleo-coerulescens (Eimer), blaurüdige 3K. Siüden tief«

blau, gegen bie föumpffciten, bic ©chroanjmurjel unb bic Dberfeite ber ©liebmaßen

hin mehr blaugrün; ©auch ettoaS tyütt blau als ber Süden. 1877 oon (Simer auf

bem mittleren garaglione gefunben. t$lrdj. f. 9iat. 1881.]

31. SSar. coerulescens monaconensis (Eimer), 9Ronaconc*@bcchfc.

Süden mattgrün mit nad) ben ©eiten junehmenbem bläulid)en Zon, auf ber Stüdes

Digitized by Google



204 Grfie Älafie. Reptilien ober Jtried)«biere.|

böh,e unb ben Älopffc^ilbent mit Sfflifdjung bon ©raun; bod) erfdjeinen biefc 5£t»cile

bann, wenn man bic (*ibed)fc fo jwifd)cn Sonne unb Slugc fjält, bafj baS 2id)t fdjief

über ben 9iürfcn fällt, gtcic^faQd pradjtooll bunfelblau (lote bei Var. 30); Vaud) unb

fiedle bläulid). äJionaconc^clS bftlidj oon Gapri.

32. Var. coerulescens g allen eis {Eimer), ©aü*t=@ibcdjfe. Senden grün,

namcntltd) beim 3Rännd)cn unb an ben Stumpfheiten mit auSgefprodjen fattblauem

Son ; bei ben 3Jfännd)en ber blaue 9lugenfled t)inter ber SBurjcl ber Vorberbeine auftcr*

orbentlid) grofj
;
Vaud)fd)ilber ber äußeren £ängSrcib,cn beim 2J?ännd)cn fattblau, beim

SKeibdjctt grün geflcdt; Saud) blau. ($)alli=gclfen, im SReer jwifdjcn Gtapri unb

Slmalfi gelegen.

33. Var. archipelagica (de Bedr.), SdjWarje @i)flabeiu(£ibcd)fe, oon ©rb,arb

auf ben (Svjflaben entbedt unb 1858 auf S. 80 feiner gauna ber Gtiflabcn als var. ß
bcfdjrieben: Varietät mit fd^uarjem Vaud) unb Sdjmanj, fdjwarjcn, griin geflcdten

Scbenfeln unb fdjwaracm Studcn mit grünen 5l<,

denrcil)en. Sie ftebt alfo l)infid)tlid)

ber gärbung am näd)ftcn ber Var. filfolensis.*)

34. Var. melisellonsis (Braun), 33Mifeüo4Sibed)fe; oon Wl. Vraun in

feiner „Lacerta Lilfordi" unb im $ooi. Slnjcigcr 1886 9ir. 227 bcljanbclt. ©an^c

Cbcrfcitc fd)war$; Untcrfciie ajurblau, Vaucbfdjilber ber feitlidjcn SängSrcifjen fycücr:

grünlidjblau ober aud) himmelblau, einzelne @$emplarc (jebenfaÜS 3Beibd)en) auf bem

9iütfen fdjwarj* ober faffeebraun, mit einigen gelleren ÜängSbinbcn unb üängSrcibcu

oon Rieden, weldjc im Spiritus bei allen (Sjemplaren meb,r ober minber bcutltcf)

Ijcrüortrcten unb an bie mutl)mafjlid)c Stammform, bie braune muralis fusca er«

tunern. SSBofmort: Snfeln 9J?etifcllo (VruSnif) unb St. Hnbrca bei S*iffa im Slbria*

ifeben 9J?eer.

a««<uicn. hiermit fdjliefjcn mir bic Steide ber Spiel* unb Abarten, ber Varietäten unb Sub*

fpcjieS. ©S galt babei in erftcr Stuie biejenigen Slbänberungcn ber Stammform £u

berüdfidjttgen, mcld)cn oon bem einen ober bem anberen Slutor ein befonberer 9iame

beigelegt warben ift. 3ene 9lcit>c würbe fid), wollten mir alle bie aablreidjcn Heineren

Verfd)tebenl)eiten unb Uebergänge in gärbung unb 3«tf)nung »" Vctracbt jicljen, er»

fyeblid) oerläugern, unb fie wirb fid) obnebin auSbcfyncn, wenn bie einzelnen Sbeile beS

Verbreitungsgebietes unferer muralis, namentlid) gewiffe fublänbifd)c Striche unb

Unfein, nod) genauer burd)forfd)t fein werben. Snbcjj erweift febon bie auf ben öor*

ftetjenben Seiten bargebotene Ueberfidjt, bafc bie 3)?auer*&ibcd)fe unter ibren fämmt*

lidjen ©attungSgcnoffen, ja wot)l unter allen bis jefct befannten ©cbfen unb Reptilien

überhaupt, bie bebcutenbfte Variabilität befifct: bie üfteigung unb gäbigfeit, bic Siörper*

gröfee unb gewiffe ftbrpertbetlc nidjt nur, fonbern aud) unb oor Willem bie (Srunb*

färbung, fowie baS ftolorit unb bie Slrt ber Sewing abjuänbern unb beftimmte

Variationen feftjubalten, geigt fid) bei ber muralis am ausgeprägteren. Söeldje Unu
ftänbe unb Vcrt)ältniffe immer babei ihren ©nflufj ausübten unb ausüben, Welche Siolle

j. © bei 2luSbtlbung ber ben mittclmccrifdjen ©ilanben eigcnttjümlidjen Varietäten

^njudjt unb etnfeitige Sprung fpielten, barüber läßt fid), wie bereits auf Seite 54

berührt würbe, beut nod) fein abfd)liefjcnbc$ Urtl)eil fällen.

Äa*S9fc öeograp^lfdje Verbreitung. $>ie 9)iauer ®ibed)fe ift gleid) ber grojjen viridis

eine f ä b europäifdje 2lrt; aber wie bei ber einen ber beiben mittel* unb norbcuropäifdjcn

*) hierbei {et b«8 auffaDcnbfii UtnfJanbtfl gebaut, ba6 bt« ©rbatb'fc^t 9?rfc^«ibung tinet anberen,

nac^ (Sr^arb auf ben d^tlaben beimi((ben Sarittät mit j^marjgfflwfUtn grasgrünem 9rü<fen unb orange«

rot^em SBaud) ganj mU ber uon ©<^lna [»ur. gauna ©. 28] gegebenen SBefd)reibung ber ©onaparte'fd^en

sicula rubriventxia übertinflimmt (f. oben ©. 200).
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©pejie*, nämlid) bcr 3Salb*©bed)fe, bie gcoflrapt)ifrf)c Verbreitung eine etwa* au*ge»

bel)ntere ift al* bei ber anberen, fo umfaßt aud) bcr aSotjnbejirf ber 9Kauer-(£ibed)fe

ein umfangreichere* fiänbergebiet al* bcr ihrer ftärferen ©enoffin, ba fic attcf^ füblicfj

be* 9J?ittclmcere*, alfo in 9?orb^frifa, t)eimatet. Von ben curopaifdjen SKittelmeer^

länbern au* ift fic, wie bie viridis, »weiter norbwärt* oorgebrungen unb auf biefe

Söeife im $>onauthal bi* in* ®rjt)crjogtf)um Defterreid) unb im föbeingebiet bis in

bie 9tt)einprottin3 unb fclbft bi* nad) ben SRicberlanben gewanbert, wo fie fid) feit

langer, nidjt befannter $eit fe^tjaft gemacht t)at. 3)ie 9?ieberlanbe, ^romnj (Groningen,

bilben ben oorgefdjobcnftcn Soften ihrer geograpl)ifd)en Verbreitung, bie eigentliche

föorbgrenje ber lefcteren liegt inbefe mel)rere ©rabe füblidjcr; öftlid) gcl)t bic muralis

bi* in bie am ©Qbufer bc* Sa*pi ©ee* gelegenen perfifdjen Siftriftc, bie SBeftgrenjc

bilben bic at(antifd)en Stfiftcn Portugal«, Spanien* unb ^ranfreid)«. SBenn wir ttn*

ber beibe» .fmuptgruppen ber muralis, bcr braunen unb ber grünen (©ubfpejieä fusca

unb neapolitana), erinnern unb biefe auf ifjre geograpf)ifd)e Verbreitung tjin anfetjen,

fo ergiebt fid) bie ^atfadje, bafj bie grüne unb größere ^orm in ^Wittel- unb ©üb*

Italien unb auf ben anliegenben Unfein burd)au* Dorl)errfd)t unb l)ier fomit ttire

eigentliche ^eimat t)at, baß fie fobann au* Vetterten nad) beut ffarft unb nad) 1)a^

matien unb Don hier au* nad) ber Valfan-£>albinfel unb nad) Slletnafien übertritt,

»ie fie anberfeit* aud) bem füblid) bon ©ijilien gelegenen £uni* unb ben &wifd)en=

liegenben Sitfcln angehört — bafj fie bagegen auf ber ^renäifdjen £>albinfel unb bem

früher mit biefer öerbunbenen weftlidjftcn 9iorbafrifa, ferner in granfreid) unb 5Kittel=

©uropa, wo überall bie braune muralis ju finoen ift, fel)tt. 3m $olgcnben bet)an*

beln mir jebod) nid)t ba* Verbreitung*gebiet ber einen ober ber anberen ©ruppc im

©feinen, fonbem ba* ber muralis überhaupt.

2öa* junädjft 9?orb = ?lfrtf a anbetrifft, fo lernten mir bie 9Jcauer=(Stbcd)ic burd) ^JJ^,
SR. SBagncr'* „SRcifen" au* ber „Vcrbem", burd) §. ©tmon bejm. O. Vöttger

[SOfaroffo II] öon langer in SRaroffo, burd) ©traud)* „2llg6rie" uon £lemccn in

Algier*), burd) Samerano [Sonfib.] au* Juni*, burd) ba* Vcrliner 3ool. ÜJJuf. au*

ber „Görenaifa", alfo bom ^latcau tton Varfa im Öftlidjen Sripoli*. fobafj ihre Vcr=

brettung bi* jum 33. bis 32. ©rab n. Vr. l)inab mit ©id)crl)ctt fcftftel)t, muthmafc

lid) aber nod) Weiter füblid) fid) erftredt. 3n Portugal ift fie laut Varbo^a bu Vocagc'*

„Liste", in Spanien laut @b. Vo*ca, Vöttgcr-Siobelt unb 3. t>. Vcbriaga, weldje

gunborte au* allen ^roüinjen bc* Sanbc* nennen, fct)r fjnufig ; auf ben fpanifd)cn

Snfclgruppen ber Valearcn unb s$itht)ufen tritt ftc, wie wir bereit* wiffen, in mehreren

Varietäten auf. Kaum weniger gemein bürfte fie in granfreid), wenigften*, wie

bie Arbeiten Sttffo'*, Satafte'* [0)ir.], Veltremieuj', Olioicr'*, Ogericn* u. Ä. ergeben,

in ben füblid)cn unb mittleren Reiten beffclben, fein; bod) fcfjlt fie aud) ben nörb*

lid)en ©cjirfen, j. V. nad) Satafte ber Umgebung oon ^ari*, feine*weg*. 2lu* granf*

reid) geljt fie oftwärt* in bie nörbltdje ©djweij unb (Durd) bie 9teirf)*lanbc) nad)

T)cutfd)lanb unb norbwärt*, bem £aufe bcr ättaaö folgenb, nad) Velgien. <f>ier ift

fie laut ©ch)*'fiougd)amp* bie gemeinfte dibcdjfe, in äujemburg ift fie laut 50),tc, ine

namcntlid) an ben Verfügungen bcr ©tabt tturemburg, in ^oüanb laut ©d)legcl'ö

,J)ieren van Nederland" bei iVtmwcgen unb — ein oorgcfdjobencr, ifolirtcr ^often

— in bcr "prouinj ®rÖntngcn bcobadjtet worben ; in bem le&tcren 2öol)ngebiet, unterm

*) %uS aigtrien fielen aud) €h1<fe im SBaftltr unb im SBetfiner S°°l°8- TOuftum; in bem Ufr

lerm brfinben ftc^ ouc^, auf 9lr. 10672 unb 10673, (frtmplart au< Portugal btjn». Siffobon (burc^ £.

©imrotW, ferntc unter SRr. 3399 aus ÜKalago (burd) ©a)lüccr), von ben Södearen u. a. O.

Digitized by Google



206 (Mit Alane. Steptilien ober Ärie^t^icre.

53. ©rcitengrab, erreicht fic überhaupt ben nötblirfjftcn ©renj^junft ihrer Verbreitung.

$enn in ©nglanb fommt fic, entgegen ber Angabe 2flerrcm'« [Softem ©. 67], feinen*

faflä oor.

Snbem wir ber Verbreitung biefer ©ibcdife im weftlidjen $)cutfd)lanb fpäter un«

juwenben, flbcrblicfcn wir junäc^ft nod) bic anberen ©ebicte ihrer #eimat. 3" Stalicn

ift fic üon ben ^llüenbejirfen im Horben an bis ju ber ©übfpifce Galabrien« fo gemein,

bafj c« Etilen nad) ?ltl)en tragen Ijicfee, wollte man bic Don ben italifd)en unb aufjer*

italifdjen ^auniften oerjeichneten einzelnen ^unboTtc liier aufzählen, ©djon bic SReifenbcn

bc« oorigen Sabthunbcrt« fönnen fid) bc« ©taunen« über bic allenthalben unb in

reidtfier $lnzaf)l Ü)ncn begegnenben zierlichen, faielenben, fid) fonnenben 9Haucr*@ibcd)fcn

nid)t erwehren, ©o aud) ©octfje gelegentlich feiner italicnifd)cn 9ieife, inbem er einer*

feit« über bie 5at)rt öon Sojen nad) Orient (September 1786) fotgenbc ^Beobachtungen

notirt: „Ueber dauern wirft fid) ber SÜtid) lebhaft herüber
;
dp^cu. wäd)ft in ftarfen

©tämmen bie gelfen tynatf unb oerbreitet fid) weit über fie; bic @ibcd)fe fd)lü|>ft

burd) bic 3wifd)enräume", unb inbem er anberfeit« biefe „oiergefüfeeten ©d)tängeld)cn"

in einem, oon und auf ©eitc 80 bereits mitgeteilten @ebid)t (Venebig 1790) \m*

ewigte. 3m nörblichften Italien finbet fid) ^auptfädt)lic^ bie gewöhnliche braune 9J?.,

mäbrenb bic grüne $otm unb oerwanbte Varietäten oor ädern ba« Sanb etwa oom

$o an fübwärt« bewohnen; cbenfo beüölfert bie muralis in biefer ober jener gorm
bejW. Varietät bie großen Snfeln Sizilien, ©arbinien unb Äorfifa, bic jahlrcid)en

Heineren 3nfcln be« $hrrl)enifd)en SRecrc«, bic £iparifd)en, bic 'sHcgabifdjen unb 9Ral»

tcfifd)cn Snfcln. SQ3ät)rcnb fie in ben franjöfifd)cn unb italienifdjen Sllpcitgebicten

fiberall ju £>aufe ift, bewohnt fic oon bem ©d)Weijer unb öfterreid)ifd)en Sltyenlanb

nur gewiffc unb zwar bic füblidjen Steile. Qmat fommt fic, wa« bic Sd)Weij an*

betrifft, aud) in ben weftlidjen 2)iftriften unb ben nörblid)en ©renjbejirfen Oor, wohin

fie oon SBeftcn (granfreidj) l)cr eingewanbert ift, allein im eigentlichen ^odjgebirg«*

lanb bewohnt fie nur bie füblicöen, oon ©aüoüen, ^Jicmont, ber fiombarbei unb ©üb*

Sirol begrenzten ftantonc; bie Angaben Sfdjubi'«: bie 5Wauer*eibcdjfe fomme in grofccr

«njahl in ber füblid)en, wcftlid)en unb nörblid)en ©djweij, in leffin, Salli«, Söaabt,

Sern, Slargau, Vafel k. unb im 3ura, üor, wogegen fie ber ganzen mittleren (oon

ber SBalb» unb SBcrg^Gibedjfe bewohnten) ©djweij ju fehlen fd)eine, ba ber ganje

ftanton 3ürid), bie «einen Stantonc*) unb ber füblicbe tytxl oon St. ©allen, wahr*

fdjeinlid) aud) ber gröfete Zt)äl be« Kanton« ©raubfinben feine 9Kauer-'@ibed)fcn höbe,

entfj>rcd)cn alfo aud) bem liculuint ©tanbpunft unferer Mctintuif; nod). 3«n Kauton

©raubünben ift fie laut ^Qt'o« „Faune" an einzelnen fünften, fo nahe ber italienifdjen

©renje in ben Xha ^ern öon 93ofdjiaüo, Vergell unb SWifocco, ferner laut ©rügger bei

Gfmr beobachtet worben; „an ben ©traften Seffin«, an ben Reifen be« Sföalli« unb

an ben dauern, weldje bic Sßeinbcrge ber Äantone Söaabt unb iReuc^ätel umfd)lief}en
u

,

finbet fie fid) laut ©d)inj' „Fauna helvetica" in unzählbarer SRenge; au« ber SBeft«

fd)wcij nennt fie bereits ber Verfaffer ber 9?aturgcfd)id)te be« 3ura, 9iajoumowäfu

;

au« ber Umgebung bc« ©enfer ©ec'« oerjeidjnet fic mir |>err SWajr fwffmann, oon

Vcm, wo fie an ÜWauem überall ju fehen ift, bic Herren Dr. S3ed unb ^jSrof.

©tuber, Oon Vafcl ^>crr Dr. ^- SJiüllcr, beffen 9Kitt()cilungen zufolge fie bort tyaupU

fäd)lid) unb fel)r häufig an ben Steften ber ©tabtbefeftigung unb nn ber 2llbanfd)an3e

fowie an ber 9Jt>cinl)albc angetroffen wirb. Von fjier au« l)at fie fid) fowot)t rhein-

abwärt«, auf beutfd)c« ©ebiet, al« aud) rheinaufwärt« oerbreitet. 3n legerer Vejichung

•) Da* ^ci^t bie JTontone Uri, Untenoalbfit, @Ioru«, €^roi)j, 3ug. ©.
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fennt ftc fdjon ©d}inj [Fauna helv.] öon SR^einfctbcn unb öon ben SWauern unb

Reifen beS ©ajloffe« fienjburg im «argau, Dr. gr. gRüHcr öon SBrugg in bemfelben

fianton; für <BU ©allen wirb fie öon S8rur)in unb 3at«° angejagt.

3n ber ©djwcij finbet fie fid) mithin nod) unterm 47 1

/, ©rab n. 93r., im an* 5
r " fT

r
t

^T

ftofcenbcn $irol jebod) finft bie 92orbgrenje, entfprcdjenb ber Verbreitung im ©d)Wci$er

Hochgebirge, um V» K* 1 m$ ©üben fjin. $enn obgleich bic muralis taut

©rcblcr'* „Fauna" einzeln nod) im oberen 2f)cilc bc* 3nntt)ale*: bei Sßfunbd unb

fianbed, unb öon ^ermann Ärauß häufig an ben 3tbl)ängen ber SBrennerftraße jwifdjen

3nn8brud unb ©djupfen *) beobachtet worben ift, fo bürfen biefe gunborte bodj wob,l

nidjt al* fünfte be* allgemeinen SSohngebieteS, fonbern nur als borgefd)obene ©taub*

quartiere gelten; ba* lefetere umfaßt öielmet)r £irol füblich be* $8rcnner* ober genauer:

fnblidj be* 58infd)gaue* unb be* ^uftertfjale*. 2Bie im @tfd)* unb im (£ifadtl)at felbft,

fo finbet fie fid) nach ©rebler aud) „in allen Ouerthälern" biefer ^lüffc: in £üfen,

SMllnöß unb Gggentt)al, im ©arntf)al unb ^ßaffeier (hier bei 9Woo*, 3060 guß ü. 9H.,

nod) ziemlich t)öufig), auf bem 9ion*bcrgc, im Zfyak öon ^rimier, im SJalfugana unb

©arfathale ic. — im 33tnfd>gau fdjeint fic bic 9lcfd)cner $öhcn überfprungen ju haben

unb fo nad) ^Sfunb* im oberen Snntttöle gelangt ju fein — , im ^ßuftcrthale bi* an

bie „SEBinbfa^nur" am Eingang be* Slntljoläer $b,ale* unb jenfett* ber fBafferfd)eibc

im $5rauthale bei fiienj unb 92ifol*borf, unb in außcrorbentIid)er ?tn$a^t öon biefer

nörbltdjcn ©renjlinie an nad) ©üben fun* wäbrenb fie ben Sllpenlänbern nörblid) ber

93renner»2inie : SBorarlberg, 9Jorbtirol, ©aö,ern (öcrgl. hinten), ©aljburg, Ober*Dcftcrrcid),

fehlt. 3ebenfaflS aber ift fic bem oberen unb unteren Drautfjal weiter gefolgt unb nactf

ftärnthen gelangt, wo fic laut $ohtmat)er an ben öftlid)cn $lbl)ängen be* SReißfofl

in ben ©aitl)aler Sllpcn unb laut ©aUenftcin überhaupt fcb> häu^g an SWauern unb

gclfeu, aud) nod) auf „höhcren ©ebirgen" üortommt. Gbenfomcnig mangelt fie bem

$>raugebiete ©teiermarl'*, überhaupt bem füblichen Xl)eilc biefer Sßroüinj unb

bem ^erjogthum ftrain: .£>crr .^ermann ©djalom fanb fie in ©teiermarf bei ©raj

unb in Ärain bei 2lbcl*berg, unb $err Sßrof. 91. ö. 2J?ojfifoöica fehreibt mir, baß

muralis namentlich im mittleren 9D?ur*It) flk ftctlenweife häufiger al* agilis fei. 3n
bem iflt)rifd)cn Äüftenlanb unb 3ftrien begegnet man ihr, laut ©djrcibcr unb (£rber,

in „enblofen Slbänberungen". Ob fie nad) 9i ieber^O efterreich , nio fie Saurcnti'*

Angabe jufolgc fdjon im oorigen 3abrl)unbert unb laut Sfnaucr gleidjcrweife nod) jefet

„an günftigen Orten" allgemein öerbreitet unb fpcjtell in unb bei SSicn („fd)on läng*

be* äinienmallc* unb am ©emäucr beä Ufer* ber SSien") ju bemerfen ift, öon ben

©teierifdjen Sllpcn t)ex gelangt, ober ob fie, um* mandjerfeit* allgemetn angenommen

wirb, tote bic ©maragb=©bed)fc ba* 2)onauthal herauf öon Ungarn au* ba()in ein*

getoanbert ift, möge bahingcftctlt bleiben, öerr ^Srof. M. ö. 9Kojfifoüicj äußert fid)

mir über biefen $unft: „L. muralis öerbreitet fich, wie e* febeint, ohne Unterbred)ung

cinerfeit* nad) 92iebcr=Cefterreid)
f
anberfett* nad) Ungarn, wofelbft id) fie aud) in ben

hieben be* ^Braucd* erhielt." SBon 9iicber-Deftcrrctd) ift fie njeftmärt* nid)t weiter

unb norbwärt* nur bi* jum 49. Srcttcngrab, bi* in bic ffiblidjcn ©renjftrid)c

SWährcn*, wo fic jebod) laut Heinrich „nur feiten" öorfommt, öorgebrungen, ihr

5Berbrcitung*bejirf bleibt l)ier alfo ein befchränfterer al* ber ber ftärferen viridis.

SBon ben fub5ftlid)cn 2llpenlänbern, öon SWitteU unb ©üb*©tcier, Ärain unb u«»«™.

Sftrien, au* läßt fid) ihre ükrbreitung fowol)l unmittelbar nad) Dftcn h>n in bie

©rou», ©au», 2)onau»©ebictc, al* aud) weiter gen ©üboften 1)'" öcrfolgen, alfo einer^

•) Cer^onbl. b. iooI.=bot. @ef. in fflien 1878 ©. 8.
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feit* burd) Kroatien unb ba* rocftlidje Ungarn nad) ben Sanbfdjaftcn be* mittleren

unb öftltdjen Ungarn« unb ber Donauftaatcn bi« nad) Siebenbärgen unb jur ÜKfin*

bung ber Donau, anberfeit* burd) Dalmaticn auf bie türfifd)'gried)ifd)e öalbinfel.

Da fie in Ungarn fid) oor$ug*toeife ber Donau entlang hält, fo fommt fie, wie

®. Sdjreiber in feiner „Herpetologia" fagt, in ben ffiblid)en Sfjeilcn be« Sanbe«

burdjgängig (läufig, in ben nörblidjcn hingegen nur fetjr üereinjett ober aud) gar

nid)t oor. ßctytere« wirb bcftäiigt burd) 3etttelc«, ber toafytenb feine« brcijäfyrigen

Slufcntfyaltc« in $afd)au nur, unb jtoar hn Sommer 1861, brei Stüd ertjielt, weldje

in einem ©arten ber Stabt besm. in ber 9?äl)e berfelben gefangen waren *). Äafajau,

weldje« in gleidjcr Vrcite mit bem oon <£einridj ermahnten fübmäl)rifdjen SBinfel liegt,

bfirfte ber nörblidjfte ^ßunft ber Verbreitung ber muralis in jenen (Gebieten fein;

beim in (Stadien fcljlt fie. Dagegen oerjeidmet fie au* ber Umgebung ^SreBbnrg'ö

S?ornt)uber, au« bem Donau*Drau*(£d $err $rof. Ä. o. SRojfifootcj, weldjer aud)

[Sfib41ngarn 1889j anfüljrt, bafj e« aud) auf ber 6anatifd)cn Snfcl Slbatj^aleb,,

weldje aufcer „ber fleinen tärfifd)cn ©emeinbe unb unferer Vefa^ung überhaupt nidjt

biel fiebenbe« beherbergt", aflerort«, auf ben iöafteien, in ben Stafematten u. f. W.

Don biefen bet)enben, munteren Xbjcrdjen wimmelte; au« bem füblidjcn Ungarn fennt

fie ©rber gleid)fafl«, unb in Siebenbürgen ift fie bem bortigen gauniften 93iel3 iufolge

im füblidjen Xljeile be« ßanbe* an fteinigen Mügeln unb fonnigen StcQen ber Vor»

gebirge bi« 31t 3000 gufc $öf)e faft überall Ijäufig, fo 5. V. bei 9Kid)el«berg, $oobt,

am SRotfjentljurmpafj. Sie ift ferner unweit ber Donaumfinbung bei £ultfd)a burd)

©raf Ferrari unb 3clcbor beobadjtet worben, unb oon ber Dobrubfd)a unb ber

SKolbau au* tritt fie nad) ©effarabien, too fie laut darbeut t)äufig oorfommen foU,

über, um fid) oon ba au« weiter burd) bie ruffifdjen ©eftabc am ÜRorbufer be«

Sdjwarjcn ÜReere« bi« nad) Jlaufafien hjn ju oerbreiten. ßjemplarc au« ber Um*
gegenb oon Cbeffa ftel)en nad) Vebriaga'« Angabe im 3°o^g. SDJufeum ber Ä. Sita*

bemie ju ^ctcr*burg; auf ber §albinfcl SIrim finbet fid) muralis, laut ber 9Kit»

tfyeilung fteftlef« unb tföppcn'«, an ber Sübfüftc jatjlreid), im Horben nur üereinjclt

;

Äejjler melbcte fie aud) au« bem ©ouo. Äiero unb (Sjernat) au« bem ©ouo. (Jtyarforo

(Var. saxicola „nid)t feiten"). Dort fdjeint fid) alfo bie 9Jorbgrcnjc ber Verbreitung

bi« gegen ben 60. ©rab n. Vr. Inn ju ergeben, um jebod) im faufafifd)=fa«pifd)en

©ebietc bi« jum 44. unb 43. ©rab fid) roieber 5U fenfen. Sd)on £id)malb ermähnt

auf Seite 745 bc* II. Vanbe* feiner in ben Sauren 1825/26 unternommenen „Steife",

bafj in ©eorgieu bie „fdjime neue 2lrt Lacerta chalybdea, Eichw., bie fpüterfun .£>crr ^Jrof.

@oer«mann Lac. saxicola**) genannt bat", oorfommc, unb fagt 1842 in feiner Fauna
caspio-caucasica betreff* iljrc* 2Bol)ngebtetc«: „Hab. in Caucaso, Iberia, ad Tiflisioa

urbem, Somchetia; etiam ad aquas carbonicas Kislawodskien6es(4
. Spezielle Junb*

orte au« fenetn fnböftlidjften 3'Pffl Siufelanb« fennett loir nod) bureb, (£ocr*mann,

Äefeler. C ©öttger [^aläarft. fRept.], 0. ©ebriaga : Ufer beö Sluffe* ©elaja (Stuban),

©anbfteinfelfen unweit be« Sauerbrunnen« sJcorb$ana im Äaufafu*. larli unb l'enforan

am föeftufer be* Äa«pi-See, (Slenorofa, Daralfd)ttfd)af, Äa*bed^©ebirge, 9Kleti im

?lrogroatl)al, ©ab ?lbaftuman, ©erg Salawat bei 9?ud)a, Umgebung be* ©oftfdjafSee.

Der $>eimatbe$irf ber muralis jiebt fid) nun am SBcftufer be« Jta«öi tjenmter unb

um ba« Sübufcr b^erum, mithin nad) s^ cr f' cn > 100 f'c au(^ *n c'ner befonberen,

auf Seite 197 belianbelten Varietät auftritt; Vlanforb traf bie a»auer»®ibed)fc in ber

•) Sic warm 13,« bi< 1R cm lang unb gttyörttn, mit au« ber Betreibung b,en>orge^t, jur ge»

n)öbnlia)en braunen ftarm. — •*) ©te jhdt aber teine neue »rt, fonbern nur eine Varietät ber Lac.
maralia bar (oergl. 6. 197).

Digitized by Google



Mittle an. 2Rauer.(*ibf$Ie. 209

^rouing 3)iafeitberan begm. int lilburj Webirge, wo fic, tutb gwar bei $cmawenb, bereit*

be Jilippi gefunben l)atte; bor leitete Mcifcnbc ,^ctgt fic gubem für bic fübperfifdjc

^roöiug Öarifton an. (Sbcnfo ift fic in bcn tnrfijdjcn (Gebieten Vorbereiten* 311

.ftaufe, wie au* bem Jolgcubcu erhellen wirb, om nörblidjen ^crficit, etwa unterm

72. gerro Wrab, fdicint fie bie Cftgrenge iljrcr Verbreitung gu erreichen.

üöic ben Starft, fo bcwol)nt bie muralis aud) Dalmatien in ber braunen
^JJjJJ*

uitb in ber grünen ftorm, bc$w. in mcl)rercu Varietäten: nad) (£rbcr madjen ftd)

auftcr beu gcwöljnlidjeu ÜMaucr - (£ibcd)fcn „in cnblofen Slbänbernngcn" aud) bie

Sdjing'fdjcn Abarten olivaceu, meldjer (irrber am ja()lrcid)ften bei bem Lago di

ßoeagnazzo unweit $axa begegnete, unb Merremii fcljr bemerfltd), unb ^rang

ferner nennt im „3ool. Warten" 1891 3. 229 für $almatiett bie Lac. mur. fiisca

Jowic bic Lac. mur. cupreiventris unb campestris. Vcrcit* (Germar crgäl)lt i. 3.

1817, baß 3>almatten uon biefen (£iberi)fcn „wimmelt". (£rbcr fanb fpcgicll bic

Merremii häufig aud) in ber .Herzegowina unb in ^Montenegro, unb nach, 0. »011

iücollcnborf ift muralis aud) in Vo*nicn, fo in jaljlreidjen Utbänbcrungcn bei Serajcwo

unb Jraunif, gemein. ?lu* ber Xürfci, j. V. ber Umgebung oon ftonftantinopcl, ift

bic 9Kauer«öibcd)fe gleidjfall* befannt; ebeufo au* uerfrf)icbeiien Stridjen bc* feft*

lönbifdjcn Wriedjeulanb*, worüber ©ort) be 8t. Vincent, bc Vctta, 0. £>elbrcid),

0. Vcbriaga bcridjtcn. $)ie bic Valfan - -S^atbinfcl bcglcitenbcn 3nfcl = (Gruppen

beherbergen bie muralis in größerer ober geringerer iTHenge unb biefeu ober jenen

Varietäten. 8W. Vraun nennt im 3ool. Än.v 1886, 3. 429, bic balmatinifcbcn

Unfein aWelifello (Vru*nif), 8t. s
?(nbrca, Vufi, Sorcola unb bic entfernter 0011 i'iffa

unb Xicffiua gelegene 3. ^elagofa, 3- u. Vcbriaga Öuffin unb Ücffina unb bic

3ufel Gepbalonia
; auf tfocfu fanb (Srbcr |

Wriecbcnlb. | bie Var. Merremii, Don Strcta

finb Vclegftücfc im Verlincr $ooi. SNuf. (3ir. 10627 Var. neapolitana burd) SDialfyui);

auf ben l£i)flaben würbe fie frijou burd) (irtjarb feftgefteüt unb neuerbing* burd)

0. Vcbriaga, Weldjcr aud) (Sjcmplarc Hon Slnbro* unb Hon beu $wifd)en Sittifa unb

Wcgroponta tiegenben fleincn v$etali=3nfeln in ?lugcnfd)ein nehmen fonntc, auf 3t)ra,

Jino*, 2Nutoiio*, ^tjanar, 8cripl)o* unb SKtlo in großer Hn^aty angetroffen; oon

iHhobu* mclbcte fie (Srbcr (Lac. Merremiuii) unb für (Supern Der)cid)nen fie llngcr unb

StotfdH). Slu* bem benachbarten Syrien unb ^aläftina, unb jmar uon Veirut, Saiba,

2t)ru*, ftanaonuel) unb bem See £>u!c, ift fic burd) VI. Oiüuther [Palestine] unb 2.

Üortet [Tiberiade] befonnt geworben, unb ftr. 9WüUer*Vafel erwähnt fic nod) [III.

Wadjtrag] für Scrufalem. 311* fleinafiatifdje ^unborte finb ju oermerfen Vruffa unb

Jrupejunt. 2)urd) ba* türfifd)c Armenien aber ift bie Vcrbiubuug mit ben ruffifcb/

armenifdjeu, faufafifdjen unb perfifdjeu Il)cilen be* Vcrbreitung*=Vegirf* b/rgefteüt.

3n Dcutfd)tanb bcwoljnt bic Malier (£ibcd)fe au*fd)lief}lid) baö Webiet bcö ©»w«*-

«tjein*, unb jwat in erfter üinie ba* bc* Ober* unb ^ittcU9tt)ctn*, uon Vafel an

bi* Voun. 3()re* Vorfommen* in ®eutfd)Ianb gebeufen jnerft iÜicmminger 1820 für

Neuenbürg im württembergifdjen 8d)wnr
(
\watbfrei*, 9tömcr^Vüd)ncr 1827 für bic

iDarmftäbtcr Wegcnb, 5tod) 1828 in 8turm* „gauua" für bic 9il)cinpfalg, 8d)äfcr

1844 für bic Üüiofet. gaffen wir bie Certlid)fcitcn ibre* Vorfommen* auf bcutfd)cm

Voben in* ^(ugc unb ocrgleidjcn wir unter Ruberem bic l)infid)tlid) iljre* Auftreten*

in Württemberg üon ^aitlu* i. 3- 1857 unb uon Stlungingcr i. 3- 1883 mitgeteilten

Veobad)tungcn, fo werben mir erfennen, baji bte muralis au* 5rflnrre'^) unb ber

8d)Wci$, unb jwar burd) ba* 5()at bc* Doub* unb bic jwifdjcn 3ura unb ben

Vogefen bcftctjcnbc Webirg*lüdc
r

nad) ber oberrt)einifd)en iSbenc unb glcid)faH* au*

^ranfreid) l)er burd) ba* «iofcltljal nad) bem Wcbiet be* SÜ(itteb9ll)ein* einwanberte,

14
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unb bajj fic fiel) Dom v
Jtl)cintl)al ans bann in ucrfdjtcbcne 9icbcntl)älcr verbreitete, um

in biefen gan^ aflmäl)lidj nad) ber Duelle ber betreffenben ftlnffc bin i>üi\\urt*icfcu.

Unb wenn fie an manchen, jmiferjen ßingaug unb Ausgang bcS einen ober anberen

JfyalcS gelegenen fünften nidjt. wol)l aber feit wärt« bauon ju finben ift, fo befagt

bics nur, bafe an ben erftcren ^lü^en feine entfprcd)cnben unb günftigen Skrbältniffc

jum ftänbigcn Verweilen einluben. 3>icfclbe 2Bal)rnef)mung lieft und ja aud) bie

3maragb4Sibed)fc madjen. Ueberljauöt bilbet bie teuere Art fyinfidjtlid) (Sinwanberung

unb Ausbreitung in $cntfd)lanb mandjen 33erül)rungSpuntt mit ber muralis; jebod)

umfpannt ber $3ol)nfrciS ber ÜJiauer = (£ibcd)fc, ba er Vaben, einen großen $l)cil

SBürttembcrgS, .Reffen*, 9fl)einpreu&cnS, 9iaffauS unb bie jHfycinfcfalj umfafjt, ntdjt

nur einen oiel gröfteren söe^tcf Sübweft* unb SL*eft*$>eutfd)lnnbS als ber ber viridis,

fonbern er reicht in ber 9fl)cinprot>tnä aud) weiter nad) Horben ()in als ber il)rcr

grofccn Ofattungsgenoffin. AnbcrfcitS treffen wir biefc aud) int öftlid)en T)eutfd)lanb,

im (Gebiete ber Ober unb 23cid)fel; fie tonnte ja bem Sauf biefer Ströme folgen, ba

fie in bereu Cueflgcbict beimifd) war, wa* bei ber muralis eben nidjt ber galt ift.

Sa« ftunftdjft bie 9tcid)Slanbe auf bem Unten iNfjeinufer anbelangt, fo liegen

mir mehrere birette 9?ad)rid)ten über itjr bortigcS Vortommcn üor : £err £>anS Simon
beobad)tcte fie in ben Vogefcn unb gab ein erbeutete« Stüd an baS Sentfenbcrg'fdjc

SHufcum 511 granffurt a. Wl.
;

$err Dr. Anbrcae fanb fie 1880 auf bem SSafidjcn«

ftein unb bei 33arr im 6'lfafj, aUerbingS feltener als in ber Sßfalj; .fterr Lieutenant

.fieinitfc fal) fic in reidjer Anjaf)l an ben fonuigen WeinbergSmauern bei ÜWctj unb

auf ben Vruftmcfjrcn unb Sailen ber Seftung ; aus Lothringen wirb fic übrigen* aud)

fdjon uon fran
(̂
öfifd)en gauniften crwä()itt. 3n $aben beljnt fid) ibr 2Bof)nbesirf

uon ber Süb; bis jur 9?orbgrcn$c beS ÖanbeS bin. ftreilidj ift fic nidjt über alle

Sljeilc beffclben glcidjinäjjig oerbreitet, uiclmcbr beuorjugt fie, 9cüfelin'S Angabc 1883

infolge, bic wärmeren Scitcntl)älcr in ber SRegton ber Vorberge, fo baö 9Wurg , baS

9fedartl)al 11. a. ; an fold)cn Orten aber tritt fic fo jaljlreidj auf, baft .'perr ilobcr*

greiburg mir melbeto, fie fei nod) häufiger als bic 3aun^tbed)fc. Aus ber fübwcft-

lidjcu (Sde bc* LnnbcS, in ber sJiäbc uon Vafel, wo fie fchr gemein ift, nennt .^>crr

Dr. $r. SDiüllcr mir bie (jeifjen SKufdjelfalfljängc unb 9{cbbcrgc $wifd)en Wrenjad) unb

SüMchlcn als ^unbortc ber murnlis. Unb ba fic 00m 9ibciutl)al aus bie $hälcr ber

in biefen Strom fid) ergiefteuben Sd)roar$walb*ftlnffc auffudjt, fo fcl)lt fie aud) bem

foeben genannten (Gebirge nidjt. 9öic bereits ^aulus i. % 1857 feftftcllte, folgt fie

ber SButadj unb beren 3uflüffen bis über SföalbSbut hinaus, ber «utach bis 2riberg,

ber ttin,vg bis na()e an SofUnirg, ber Sfcndj bis Cypcnau, ber 3)iurg mit bereu 3» ;

flüffen bis ^»benftabt unb Umgebung, ber Alb bis |>crrenalb, ber ^fin^, ber Salja

bis ©retten, ber Siraid), bem 3d)Wefoinger iöndj bis in bic 9?äl)e uon Sinsheim, ferner

00m Unter 9icrfar aus bem in biefen einmünbenbeu Dbenwalb-gluft CSIfeit^ bis 2inS*

beim. 3l)r ^ortommen fpcgieU bei ,£>eibelbcrg l)at Steider i. 3. 1866 angezeigt, unb

.sperr 3. 0. ©ebriaga tl)cilte mir 1880 mit, baft fie bafclbft, unb jwar am 9?edar*

Ufer bei 9?cueul)cim gegenüber ber Stabt, fein* l)äufig fei, wäbrenb fic einige 3af)rc

foäter infolge ber Ucberfd)Wemmungen bort redjt gelitten bot.

3nbem bie muralis aus ber 9il)einebene unb 00m Unterlauf beS SRerfar bergwärtS

wanberte, gelangte fic auf würt t cm ber gif d)es (Gebiet, bereits 1857 ijattc

^auluS iljrc Verbreitung im 9?edartl)al unb ben 2()älcrn ber bem 9iedar unmittelbar

unb mittelbar jugeljenben 5'»ffc ni ' t Aufmerffamfcit oerfolgt, fobaft er bem Verein

für oaterlänb. 9?nturfiinbe in Württemberg ein bieSbc,siiglid)cS Äärtdjen oorlegcn tonnte.

Sanad) 30g fid) ber 2M)nfrcis ber Wauer^ibedifc damals burd) baS 9?crfargebict

4
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bis oberhalb |>ol)eited, längs ber Sagft bis SOiötfmiiljl, bcs^ Siodjero bis 9tcucnftabt,

ber (Jnj bis jnm (Snjflöftcrlc, bcr WlemS bis ncif)c an X'oonberg, bor Söürm bis über

Döffingen hinaus, bcr Wagolb bis nahe on Stfilbbcrg, einer furjen Strctfc an ber

(hjaef) nnb läng« bcr flehten Snj bis nad) $autsbcrg, wo fic fid) and) auf beiu ^latcau

bi* nacr) ^Neuenbürg ~ hier würbe fic bereits 1820 burd) ben als (intoinologcn befannten

OM). l'cgationSratf) 9iofcr entberft — ausbreitete, wäljrcnb fic an ben bezeichneten ^lüffcn

nur bem engeren glujjthal gefolgt war; aufterbem gab Paulus an, baf? muralis bei

38af)l il)rcS Aufenthaltes fid) auf bie ©ebtrgsformationen uom llrgebirg aufwärts

bis jum 9Jcufd)clfalf befd)ränfe, wogegen fic ben Weuper unb bie über bcmfelben

lagernben ©d)id)ten nidjt ju bewohnen fd)cinc. Sicfc ISrgcbniffc ber ^auluS'fdjeu
v
Jcad)forfd)img erfuhren 1883 burd) bie ^cftftclluiigcn unb ^Ocittljcilungcn uon Sllun^ingcr

mehrfache Erweiterung. 3uiiäd;ft t)ebt Afluit^inger herOor, bafj muralis aud) in cdjteu

ileuper*©egcnben aufgefunben worben fei, fo bei 2Jrarfcnf)cim, wo fie bis auf bic

l)öd)fren £)öfjcn bcS Stromberger hinaufgehe: bei 9Jcaulbronn fei fie, ber ßberamtö-

bcfdjreibung uon 1870 jufolgc, „bic fjäufigftc (ribedjfc unb in neuefter ßeit cütgemanbert".

Sobaun ift fic aud) im Saubcrthal bei bergen
t
heim, alfo im uörblid)cn Sipfct Üäfirb

tcmbergS, angetroffen worben. 'Saft fic fid) überhaupt aUiuäl)lid) weiter oerbreitet,

barf aud) aus anberen Umftänben gcfdjloffcn werben; fo j. 33. fagt ^auluS 1857,

fic gehe im SWagolbthal „bis nal)c an i&Mlbberg", wiil)rcnb eS bereits 1874 bei biefem

Crtc förmlid) uon 9Jfauer l£ibed)fen wimmelte. $)ic ftinferc muralis fdjeint übrigens

bic langfamcrc unb plumpere agilis in ber £t)at 51t üerbrängen
;
bod) fehlt fie nod) in

Cbcrfdjmabcn, auf ber ganzen Alb, wo nur 3«uw= unb föalb-Gibcdjfc oorfommen ; Dom
9fctfartl)al bewohnt fie ben „mittleren tycil mit feinem ganjen Webtet (Stuttgart bis

JRottcnburg)" nidjt, wol)l aber ben unteren 2ljcil — fo laut Weiler bei Skfighcun unb

^Bietigheim, ferner Sauffen, Gebiet bcr 3ol>cr (9)iid)clbcrg), £>cilbronn (am SiJartberg),

SBcinSbcrg, am Unterlauf von Slod)cr unb 3agft — , unb ebenfo tritt fic im oberen

Xf)cil wieber auf, fo au ÜWufdjetfalffelfcn bei .ftorb, wo fie ocrmutl)lid) aud) ueuerbings

erft etngewanbert ift. 3m Allgemeinen finbet fid) muralis alfo im unteren 9?etfar*

unb im Sd)warjwalb=Webict, aufterbem aber aud) am £tot)entwie(, ber befannten wärt«

tembergifd)cn fönflaoe im fuböftlidjen Skben nal)e ber Sdjwcijcr Wrenjc, weldjc geo-

graphifd) ins eigentliche 9}l)cingcbiet gehört.

AuS bem Söabifdjen tritt bic 9)caucr (Sibechfe, bem Sifjein folgenb, nad) Reffen wimi je;,«»,

über. ^auluS bemerft 1857, bau fic fid) längs bcr aus bem Cbenwalb fommenben

Buflüffe bcS 9fetfar oerbreitc, bod) giebt er nid)tS Näheres an; £crr Sßrof. GHafer

fal) fie bei Heppenheim an bcr Scrgftraßc fd)on in ben oicrjiger 3af)rcn unb fanb fic alk

gemein um SöormS an SBeinbcrgS* unb (Gartenmauern ; in bem 3?crjcid)nifj bcr Jfjiere unb

Steine bcS ^franffurter ©ebicteS uon 9(Ömer=3Mid)ucr 1827 wirb erwähnt, baf? fic

„gegen SJarmftabt" oorfomme; £>crr 33. 0. 9tcid)cnau bcobadjtctc fie bei (#rofj-(Gerau

unb theiltc mir mit, bafj fic 1886 311 £unbcrten an ben SScinbergSmauern auf bem

rechten 9H)einufcr bei 9JJainä, 1887 aber infolge bes fd)lcd)tcn 5röl)ja()reS nur ocreiu^clt

fidj geigte, unb baft bic bortigen Stüde benen aus JHoucrebo in itfclfd) Jirol ganj

gletd) feien; bei fingen ift fic burd) (Glafcr unb Venbig, j. oom 9{od)uSbcrg unb

Sdtarlad)Sfopf, nad)gewiefcn. Sem 9)(aint()al unb laumtS fehlt fie. Um fo ^al)lreid)cr

ift fic im üRheinthal ^on ^ubeil)cim unb fingen an abwarte bis 511m Sicbeugebirgc

fowie in bcr Siheinpfalj, im unteren ^ialje- unb im üWofelthal. "ÜJettn fd)on 1828 .ttodj

fagt, ba& fic in ber bat)crifd)en 9t t> e i it p f a l ^ t>ä« figer als jebc anbere ©bedjfc üor^

fommc, fo gilt baS Oiclleidjt luu'tc aud); .^)crr 9)?. ilruel fdjreibt mir, baft fie bort

an fonnigem 9)iaucrwert häufig fei, .£crr Dr. Anbreac fanb fie beifpielSwcifc 1880
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jwifdjeu Xrifel* unb iNabcuburg 3al)(reid), Särfcl nennt 1871 als gunborte {£rctn&l}eim

bei Sürfbeim, Wrünftabt unb SDuttwcilcn nnb Dr. (£. ttod) teilte mir mit, bafe er

fic in ber SHb/ingcgcub nirgenbs fo oft angetroffen tjabc aU am .fjaarbtgcbirge. $>a$

iNarjctljal bewofjnt bic muralis, ©eifenb/nncrä ^eftftcQungen &ufolgc, Don Stirn an

abwärts» biä jum 9il)ein, aujjerbcm aurt) lant Angabe bcS ftern Sebrer Pfeifer in

Wcmünben bad 9Jebcntl)al bc* .ftabnebaef) aufwärt* biö 311m Icfttgcitanntcn Orte; im

(Sin^elncn werben al* guubplä&c uermerft Sponheim, Sdjlofj Styaun, #rai3iiadj (SKouau,

Söinjen^eim), i'angcnlouShcim, (Sbcroburg, 9il)eingrafenftcin, SKnnftcr a. St., Vinger*

briief. 9?od) häufiger al* an ber 9?al)e ift bie lUfaucr ©ibcdjfe, wie mir £>err 2. Cöeifen*

tjenner fdjreibt, an ber SKofel, für welche fic benn and) bereit* Sctjnur 1867 al*

bie gemeinftc ©ibcd)fc angezeigt Ijat. Wild) Ücubtg [9tl)ön] „faf) fic bort in SWcngc an

ftclfeu nnb Steinbergen, fowte innerhalb ber altersgrauen Stäbtdjcu, an ftloftcr* unb

Burgruinen", unb ati mandjen rcdjt günftigen ©teilen oon ber ftattlidjcn ©röfje ber

SMcrancr (sycmplarc. 2>a* linfe SRijeinufer jwifdjen fingen unb Aloblenj bewohnt fic

glcid)fall3, u. Vcbriaga beobachtete fic 3. V. bei St. (Moar, ilioü bi* Äoblcnj unb

jwifdjcn biefer Stabt unb Binningen a. b. SNofeC. 9iid>t minber fcljlt fie gegenüber,

am Siaffauifdjcn 9M)ciuufcr; .frerr ftarrad) erbeutete fic Iner an ücrfdjiebcncn ^litycn,

«fterr Dr. D. Vöttgcr fing fic tjäufig bei St. GBoardljaufcn, .$crr Dr. 6. ftod) fanb

fie itt ben fclfigen Partien uon 9tübe3l)cim regelmäßig, cbenfo im unteren SSiSpcr^ unb

im unteren iiabuttjal ; au« bem [enteren, nnb jwar uon (*m* unb Don ^oftenrhein,

war fic burdj bic .frerren VogclSbergcr unb 3njp. SDftinftcr bereits in ben 50er Satjren

bem ^rofeffor Slirfdjbaum befannt geworben. Sobann jiel)t fic fid) weiter rljein*

abwärt* bi* in* ©icbengebirge : 3Kel*t)cimcr wie* fic für bic Umgebung 0011 Shtj nadj,

Scijbig bemortte fic bei Höningen unb auf bem 'Sradjenfalö be* SicbengcbirgcS, SB.

Völfd)c auf ber Iföoltenburg.

*
"dllrt^"

^ flc^ ^m
i
ct'ficn ^ ta,,DC nnfercr ftvnntnift erreicht fic l)icr bic Siorbgrcnjc ifyrcr

Verbreitung am 9U)ctn, b. I). in ber preufufdjen 9H)cinprooiu3, benn bei ÜWimwcgcn,

fomit bid)t an ber Sdjeibc be* preuftifdjen Webictc*, würbe fie wieber angetroffen.

Vci unb in ber Stabt Bonn, alfo gegenüber bem Sicbeugebirgc, ift muralis wenigften«

früher and), unb jwar 0011 la Valette St. (Meorgc an fonuigen ÜMaucru ber alten

Anatomie unb uon Vertfau am fogen. alten ^oll unb au ber SJtaucr ber gynäfologu

fd)en ftlintf, beobad)tet worben; bod) weifj ber Vcridjtcrftattcr, 2ct)big, 1881 [Slhön]

feine neueren t5uube mefjr anjufüljrcn, unb c* ift möglidj, bafj fie bort gänjlid) wieber

ocrfdjwunben ift. Dagegen b^at fie ifor Soljugebict uon ber betreffeuben Mljeintb.al

ftrerfe, uon bem Unterlauf ber ?U)r, wo fie bei Vlltcnnljr uorfomntt, unb oon ber

Wofcl auö weftwärt* bejw. in norbweftlid)er 9Jid)tnug ausjgebcljnt, in bic trifcl,

otyu inbeffen auf biefem weiten, einförmigen Plateau allgemein üerbreitet 31t fein. So
ocrmifUc Eeubig, weldjer baffclbe wicbertjolt unb 31t ocrfdjiebencr 3al)rc*3cit befudjtc,

unfere (Sibcdjfc in ber Umgcgcnb oon 2)aun fowoljl an ben fonnigen Vergl)ängen al*

aud) in ber Umgebung ber 2Maare, anfterbem im Üiferttjal
; erft im tief eingefdjnittcncn

Xljal ber {teilten Sinti, auf bem Söege oon 3}/anberfd)cib uadj SKeerfelben, erfd)icn fic

an fonnigen Seifen, 3al)lreid) inöbefonbere bei aKanbcrfdjcib am Anftieg 3um iöcloebcrc

;

ferner fanb fic 2et)big bei GJerolftcitt im Slnlltljal, im Ucotl)al bei Vertrieb,, wo fic

ebenfalls biö 311m Saum ber .'oodjflädje l)iuaufgel)t, enblid) an ben Stcinlmlben yiieber*

menbig'ö unb l)äufig am Öaadjer See. ^)er äunerfte oorgefd)obenc Soften und) iKorb*

toeften l)in bürftc aber wolil ber folgenbc gunbort fein: „Vor fur3em tmbe idj", fo

fdjrieb mir .s>err Dr. Äod) am 2. SKai 1881, „ein Ujcmplar in ber tjotjen Venn bei

2ammer*borf, nalje ber prcufeifdj^bclgifdien Wrcnje, beobachtet." (2)a^ fic in ©elgien,
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mit SluSnarjme bcr Strbciincn, fomie in i'uremburg wicber jafjlrcic^ auftritt, erfuhren

wir bereit* burd) Sclt)*4.'ongd)amp* imb gontainc.)

SRad) ben auf Seite 207 oermerften Angaben wiffen wir, baft bic 1>iaiicr-C£ibcc^fc c*«,»^,™.

ben ?Upcnlänbern nörblidj bcr SBrenncr^Sinic iin Slllgcntcinen üollftänbig fel)lt. 9(1*

?lu*nal)me burften mir ba* Auftreten bei Vfunb* unb üanberf im oberen Innthal unb

an ben fangen bcr Vrenncrftrafte (an (VHimmcrfcfjicfcrfelfen, Stein* unb ftoljgelänber)

3Wtfd)en 3nn*brud unb «Rupfen ucrjcidjncn. £)infid)tlid) be* er|"teren Vorfommcn*

ocrmutfyet (Mrcblcr, baft muralis au* bem Vinfd)gau, alfo bem oberen (Etfdjtfjat, über

bie 9iefd)encr £öb,en nad) bcin oberen Smttfjal gelangt fei ;
bod) fann man aud) an»

nehmen, baft fie fdjon Don ©raubünben b,er bem 3nn ((Engabin) gefolgt unb fo nad)

bem oberen Snnttjal Xirol* gefommen ift. $a* (Erfdjcincu an bcr Vrenncrftraftc

aber weift auf ein (Einwanbcrn bcr (Eibcdjfe au* bem üfoal be* ©fad über ben bequemen

Vrcnnerpaft in ba* £f)al bcr Sil! tyn. 3ft ba* aber gcfd)cbcn, fo bürftc c* nid)t

auffallen, wenn muralis nun aud) bie SiU bi* jur "SOfünbung bei Snnöbrurf begleitete

unb uon ba ab in ba* tirolifdje Untcr«3untb,al unb Weiter aud) nad) Cbcrbancrn fid)

oerbreitetc. 3n biefer iöcjicljung gilt e* allcrbing* nod) allenthalben ein aufmerffame*

Slugc auf ein etwaige* Stuftreten unfercr (Eibcdjfc ju jjaben, bamit gcftftctlungcn ge=

troffen werben; unb bereit* uor einigen 3af)ren fdjricb £>crr 2& o. Sfcicrjenau mir,

baft er fie bei 3)Jic*bad) in Dberbarjern b,äufig beobachtet tmbc.

^ic auf ben üorfteljcnbcn Seiten bargebotene Uebcrfitfjt befunbet, baft bic *Oiauer*

(Sibcdjfc fid) etwa über 63 hängen- unb 21 SBreitcngrabc oerbreitet; benn bor gc> " r< "" a "

fammte 5Borjnbc^irf reid)t uom 9. fterrograb (atlantifcfje Siüften Portugal* unb

Spanien*) im SBeftcn bi* jum 72. (Mrab ö. ii. (Verfielt) im Dftcn, unb oom 32. (%ab
(ÜNorbafrifa) im Sübcn bi* 311m 53. ©rab n. Ü3r. (.ftollanb) im Horben. $)ic ftorb-

linic fpbt unb fenft fid) in il)rem Verlaufe gar merflid); gauj auftergcwö()iilid) fteigt

fie im 3öeftcn, in Belgien unb £>oUanb, um uon ba läng* be* SRbeim unb Uicrfav*

tlmle* rjinob in ^Württemberg, ©oben, ber uörblid)cn Sd)wcij unb in Xirot bi* auf

ben 47

7

t ober 47. (Mrab ju fallen, bann in lieber Oeftcrreid) unb Ober Ungarn bi*

jum 49.. in Allein JRuftlanb bi* 511m 50. (>Jrab fid) wieber ju erbeben unb nun nad)

ttaufafien unb bem STo*pi I>tn fid) ftetig 31t fenten bi* auf ben 37. Wrab Ijinab, fo=

baft nlfo bie Morbgrenjc ber Verbreitung l)ier ber allgemeinen Snbgrcitje fid)

erl)cblidi näljert.

(E* muft auffallen, baft bie SJiaucr (Eibcdjfc, bic, wie wir fenitcu gelernt Ijaben, burd)

gortwanberu il)ren urfprftnglid)en Vcrbrcitung*bcjiri bebeutenb oergröftert l>at unb
crv^aiaH

bnbei bem Äulturboben fid) anpaftt unb anferjeinenb mit Vorliebe biefem folgt, bod)

einer etwaigen f ü n ft l i d) e n , b. I). üon Seiten bc* Wenfdjcu ocrfud)teu (Erweiterung

be* äHohnfrcifc* gegenüber fid) gern ablel)ncnb Herhält. 2)iefc (Erfahrung muftte

(
yinäd)ft Felder inadjen, inbem er in ben fcd),ygcr 3al)rcn zweimal eine grüfterc "üln^ahl

9Waucr l£ibcd)fcn oon fteibclberg nad) ber .'paarbtburg am guftc be* OHeibcrge* bei

(tieften brad)te, ol)ue baft e* gelungen wäre, fie hier \n erhalten \^ool. W. 1866,

S. 210J. ?lud) oon &tilbbcrg würben, wie 9Jcüierf0rfter Viberftein au /perm Vrof.

Ätlui^inger berichtete, 1874 §wölf Vradjtftüdc an Vrof. W. 3ägcr Stuttgart gefdjidt

unb oon biefem in ben Ärieg*bcrgen bei Stuttgart au*gefcfct, inbeffen feitbem bort

nitfjt* wieber oon ben Sljicrcn bemerft. hingegen ift bie (Einbürgerung oon 3J?auer=

(Eibed)fcn, uub jwar Sojener Syemplaren, an einem anberen S^ürttembcrger Crte, in

Bübingen, feit 1880 „oollfommen geglüdt"; beim, fo fdjreibt mir .^crr Dr. (f. giriert

i. 3. 1887, „bie (Eibed)fcn pflaumen fid) fort unb baben fid) fdjon über ba* urfprüng-

lid)c Sltflimatifation* (Gebiet, ben Warten bc* .^errn Vrof. (Eimer, (jinau* oerbreitef.
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Sbtfentljalt, ßfbfiiötociff, (rtgcnfdinftftt. (Sin fttnb bcd ©üben*, ucrlangt bic

9)iaucr<(£'ibcd)ic 311m Ü&ohlbcfinbcn warmen, fonnigen, lidjten, freien ^litfent^alt. Ott

ber llntergrunb beffelbcn Ijart ober locfcrcr ift, gilt il)r gleid); nur troden muft er

fein, Sann uerftcljt fic aud) allen Bcrfoältniffcn fid) an3ufd)micgen, mag ber $Bof)nort

mm bic ?(t>barfjnng nnb (finfaffung eine* üfckingelänbcd ober bad Wemäiter von

geftungen nnb altersgrauen Stäbtd)cn, Jlloftcr* nnb Burgruinen, bic gcldpartic nnb

Sofylc cined ^(it%tt>atc>* ober ber ?lbljang emed Bcrgcd, bad fafjlc, jcrflüftctc (Mcfteiit

einer gctfeninfcl ober Cbcrgcfdiojj nnb $rad)wcrf ein cd $>aufed, eine SBingcrtd*, harten*,

Ufermauer ober bie fteile lödjertge (Srbwanb eined .ftügcld, einer Böfdjung, bic l'aua

MÖde in größerer nnb geringerer 9iäl)c cined Straten ober aber ber audgetrotfuetc

(Mrabcn nnb bad Welänbcr einer fianbftrafte, bad mit Bäumen beftaubeue ©eftabe eine*

Sccd ober aber fclbft (n>ic es bei ber Varietät campestris ber Sali) bad gradbcwadjjcnc

freie $clb unb ber fanbige '3Kcercdftranb fein. 3)en fonnigen ßageu frcunblidjcr

«ebirgstljälcr folgt fic aufwärtd bi* 311 4000, ja fclbft bis 31t 5000 $ufj lUJceredböbc,

wie cd 3. B. an ber Scifer*2llpc nnb auf bent Saiten in Sfibtirol gcfdjicbt; laut

Bcnancc ^atyot gebt fic im ©cbtrgdftod bcd vHfontblanc feiten l)öt)cr ald 1500 m unb

laut gatto in ber Sdjweifl auf ber nörblidjcn Seite ber fllpen feiten Ijöljer ald

1250 m, währenb fie am Sübabhange ber lefotereu aud) wie in Tirol bid 1700 m
Ijinauffteigt

; fie übertrifft mitl)in fjinfidjtüdj ber .^)öt)cn Verbreitung bie Smaragb-
unb oornel)mlid) bic tfaiui ' föbcdjfc, bleibt jebod) l)inter ber SSalb (Sibcdjfc surfld.

(i-inc befonbere «eftcindnrt ald llntergrunb fd)eint fic, wie wir oon Seite 211 l)er

wiffen, nidjt 311 beooi^ugcn
;

iuol)l aber bleibt fie, wenigftend bei und in Dcutfdjlanb,

am liebften in ben £l)älcrn unb dcfiebelt bic ^latcaud nur audnal)msweife (fo in

äHürttcmberg bei ßangenbranb, ftreubenftabt, Neuenbürg). Sieben ber $aun^ibed)fe

ift fic cd, weldje bie unmittelbare Wadjbarfdjaft ber inenfd)lid)cu iß?ol)uungcn auffud)t,

ja in biefe fclbft fommt. Xied tljut fie unter Ruberem in Sübtirot, wo fic 3iir Ber

wunberung bcd 9torblänberd in Sdjaarcn alle fonnigen Stellen, ^foften nnb Bäume,

alte üiauern unb Barrieren, £>audmaucrn, ja iiird)tf)ürme bid 3ur Spifcc belagert

unb, wie «rebler fdjilbcrt, „bic unücrmciblidjcn flinfen Sbjcrdjen ben fliegen gleid)

l)ier freu3 nnb quer über ÖJcmüfe ljufdjcn, bort über 5rüd)tcn, bie 3itr 3)örre andge

legt, (eibcnfdjaftlid) fid) balgen unb allenthalben i()r prüfenbed Spibfd)uäu3d)cu barem

Ijaben". Unb wenn bic Gilten fcfjon behaupteten, bafi bic ßibedjfen bic 9iöbe ber

iWcnfcb/n lieben, fo hatten fic babei jebcnfalld bic munilis, bie „mcnfdjenfrcunblidje

l£ibcd)fc", oor Wugcu. 3n ber ifiegcl wäl)lt fic iHitjcn unb Spalten, bie fid) an ilircm

?(ufenthalt in dauern unb Reifen, (>)eftcin unb £>ol3Werf oorfinben, ober ^ödjer unb

dürfen fteiler (Srbwänbe, ©alle unb bcrglcidjen ald 3itflud)tdort ; unb nur wo berartige

Berftede feljlen, birgt fic fid), fo am Üibo bei Benebig, unter Stauben unb Sträudjcr

ober im ^Ju^elwcrf ber 0>)rasbüfd)c.

&Mc bie flauer ©bed)fc bie 9)ienfd)cn 311 erleunen unb aOjufc^ii^cn Weifj unb

bemgemäf} \\)t Benebmen benfclben gegenüber einrichtet, bad l)üben wir bereitd auf

Seite 84 ff. befproeb/n unb bnrd) Bcifpicle erbärtet. Sludj über bic Sd)eu unb bic

unbc3wiuglidjc Neugier, ben leidsten Sinn unb bic freunblidje ßcbendauffaffung, bic

(fntwidelung bec- Wcfdjmadd unb ber anberen Sinuc, ben 5a,,S un^ °'c ßrnäljrung,

bad gmtjc SSefeu unb «ebaljren biefer beweglid)ftcn, im iiäfigc wie in ber $reitjcit

bnrd) xHnmutt) unb Betjenbigfctt erfreuenben (Jibedjfc ift fdjon in ber Sdjilbcrung ber

(Gattung fo niandjc Bcmerfung cingcflod)ten, ba^ wir, um äöiebertjolungcn 311 üer^

meiben, l)icr im ^injclnen nidjt baranf eingeben bürfen. Slber einiger befouberer 3»flc

muffen wir nod) gcbcnlen. ^er eine bcftef)t, wie auf Seite 87 berührt, in bei- gm*
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pfänglidjfcit für mufifalifcf(c Töne, uub jmar folleu oorncljmlid) bie füblidjcn gönnen
ber STOaucrtSibedjfc biefe» Sinn für SWufif offenbaren, Vcreit* @eli)**Uongd)amp*,

ber Vcrfaffer ber Faune beige, madjtc oor 3al)ricf)iiten eine bal)ingcl)enbc iBcmerfung

auf Wrunb feiner in ber llmgegeiib oon Jurin gefammcltcn (ihrfabrnugeu. Cnmcr

tljciltc 1882 int „.ftumbolbt" mit, in Italien fei e* jdjon ben Stnabcn befannt, baß

man burd) Vorpfeifen eine* Viebd)cn* ober cinjelncr Jone eine „(Sibedjfe im l'aufe

()emmcn, auf bic ©teile bannen, i()r näljer uub näfyer fommen unb fdjlicßlid) fie mit

ber .franb fangen tonne; fie fdjeine fid) oor ben Jonen felbft ju oergeffen, fo auf;

mcrlfam, unbcweglid) laufd)c fie mit neugierig bem ^feifenben sugewenbetem €()r". 3n
ber ©fei ocrnal)in i?cubig etwa? 'Jielntlidjc* : ein int Wtjrtljal anfäffiger Jlnerfreunb

unb aufmerffamer Veobadjtcr, fo berietet 8. in feiner Sdjrift über ba* ütyön«

gebirge :c., crjäblte il)in, baß er bie an ben Scinberg*maucrn bort häufigen (£ibed)fcu

burd) Vorpfeifen auf einem Sd)(üffcl allejcit ju fid) l)eranlorfen föttne. Sobauit foU

ipcjicll bie blaue garaglioni ^ibed)fo, mclcb/ fid) im Ucbrigen ungemein leidjt an bie

Wefangcnfdjaft gewöhnt, außcrorbeutlid) ^a()m unb gegen ben Pfleger fogar jubringlid)

wirb, ihren Wen offen gegenüber Streitluft, Viffigfcit, 3J{ o r b I n ft an ben Jag legen.

3. o. Vcbriaga fül)rt biefe Siämpfc auf l£iferfud)t unb gutterneib junid: „©entein*

fdjaftlid) mit anber* gefärbten 9)iaucr>(sribcd)fcn gehalten, ruhen fie (bic blauen) folange

nidjt, bi* fie ba* frembc Clement ausgerottet haben. Diefe ftcUjagb wirb gerabeju

fnftcmatifd) betrieben. Anfang* flößen fie ihren Wefd)Wiftcrn nur fonid Sldjtung ein,

baß biefe c* nid)t wagen, fid) bem guttcrtcUcr 311 nähern ; bann aber folgen fie Unten

fogar in ihre Vcrftcrfe, fudjeii fie bort auf unb beißen fie fo lange, bi* bic Jbicrc

oon ihren Sunben ermattet ju Vobcn finfen. Sobalb fie bie alleinigen ,£>errfd)er

be* Jcrrarium* finb, fangen bic SRännrfjcn an, fid) miteinanber ,yt äanfeu. ?luf biefe

SÜBeifc würbe Öfter* mein Jcrrarium entoölfert. Anfang* ocrfdjmanbcu bie grünen

unb braunen 9J?auer ßibedjfcn, bann aber aud) bic garaglioni=5Männd)cn bi* auf ein

ober jwei Stiid: aud) bie Scibdjen finb oon ber nämlidjen (iifctfud)t unb Stampfe*

wuth befcelt. SSefonber* jornig wirb biefe 9iegerraffe, fobalb fie merft, baß man au

ihrer Nahrung fpart. Üäßt man fie im Sommer einige Jage ob,ne Wahrung (Wehl*

Würmer, Spinneu ic, ttirfeben, Virncn, ^firfid)e), fo freffen fie bic jungen ber braunen

L. muralis auf. 35ic größeren Smaragb (fibcdjfen, fomic namentlid) and) bic Wcrfoncn

werben glcid)faü* angegriffen." Siefe S(n*führungeit treffen aber, loa* Seite 89 bereit*

berborgeboben, nur l)infid)tlid) ber ftarnglioni litbed)fe *u; unb c* beißt ber 9Kaurr=

(ribcdjfc bittere* Unrecht jufügen, wenn man, wie e* feiten* Vrebnr* gcfd)icbt, jene

üble ßigenfdjaft ber genannten blauen Varietät oerallgcmcinert unb bie rci^citbjtc

unferer ©ibedjfen bic „jantfiid)tigfte unb ftreitluftigftc" nennt.

(£ntfprcd)cnb bem ganzen SBcfen finb aud) bic Bewegungen ber „biergefüßeten ^v-

Sd)längeld)en", wie (Mocthe in bem auf Seite 80 mitgeteilten Mcbidjtc bie ütKaucr

(Jibcd)fcn bc^eicqnct, ättBerft lebijaft. 3n ber Sdjnelligfeit unb Wewanbtl)eit im kaufen

uub oomcl)tnlid) im Ätlettern übertrifft fie felbft nod) bie Wrüuedjfc; wie ber SBlt^ ift

fie oerfd)Wunbcn, ja fie läßt im* fogar in „Swcifel barüber, weld)c 9iid)tuug fie ein^

gefd)lagen. Scntredjtc 5cl*particn, fteile, glatte aWauern, l)ol)c Vrcttenoänbc nimmt

fie o()tie Sd)Wicrigfeit
,
furjum fie ift bie flinfftc unb belicubefte unferer i'aeerten.

^enn fie im Süben Suropa* einen cigentlidjen föintcrfdjlaf nid)t f)ält, fonbern,

wa* wir bereit* burd) (ietti unb burd) "?(. $ugo* oon Sarbinicn uub Sübfranfrcid)

Wiffeu, bei fiterem Setter ben gaujett Sinter fid) 5cigt, unb wenn fie aud) nod) im

fiiblidjen Jirol bi* in ben Scjcmber Ijinein fid) im freien herumtreibt, um fdjon

gegen SMittc Jcoruar, ja an warmen fünften mitten int Sinter Ijcroorjufommcu —
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fo fdjeint fic and) im fitbmcftlidjen £cutfd)tanb unter bcn bort Ijeimifdicn Birten ben

furzten Stfintcrfdjlaf ju galten, benn im SSihttcmbergifdjcn würbe fic itod) SDtittc

sJ?oocmber an warmen Jagen in ®efcllfd)aftcn beobachtet nnb bei &TCU3uad) 1887

bereits am 1. SKärj wieber gefeben. $alb nad) bem SRuntcrwcrbcn beginnen bie

^aarungSfpicle. 3n biefen wie überbauet in ber £y ort pflan jung uuterfdjeibet fic

fid) nidjt Don ber ßaun« unb Smaragb-Gibcdjfc. Söäljrcnb bc$ Sunt, nid)t feiten

jebod) fdjon im 9Rai ober erft im 3uli, legt baS 2Beibd)en nad) meinen Grfabrungcn

3 bi§ 8 ©icr ab, beren grüßte Sänge unb ©reite 11 bis 13 be^w. 6,
r)

btä 7 mm
(9#ittenumfang 20 bi3 23 mm) beträgt, ßinmal Gingen bie brei oon einem 2Beibd)en

abgelegten <£icr unter fid) Rammen, unb jwar bog erfte mit bem jtueiten burd) einen

2 mm langen, O fS mm biden, etwas ftufammcngcrolltcn, in ber SÖefdmffcnfyeit ber

©djalenljaut glcid)enbcn gaben unb ba3 britte mit bem peilen mittelft einer

fiebrigen .£>aut.

Öanbeäüblidjc ^Benennungen. 9J?aucr (£ibed)fe; .<poll.: Muur-Hngedis

;

ßngl.: Scaly Lizard; ^rnnj. : Lezard des murailles (Lezard gris); Stol. : Lucer-

tola, Lucertola delle muraglie, Caliscertula, Tiliguerta.
s,nouim«. Lacerta vulgaris, Aklrvv. 1663. — 8eps muralis, Laurenti 1768. — Lac.

caliscertula, Bonnaierre 1789. — Ameiva tiliguerta, Meyer 1795. — Lacerta

tiliguerta et agilis et muralis, lAitreille 1802. — Lac. Brognardii, Thmdin 1803.

— Lac. muralis, Merrtm 1820. — Lac. agilis, Ri**o 1826. — Podarcis

muralis, Wagler 1830. — Zontoca muralis, Gray 1838.

2. Unterordnung:

ftttrföilttfller. Brevilingna (Brachyglossi).

^unge fur3, m e n i g porftreefbar, an ber IPursel bief unb olmv Scfjcibe, porn

perbünnt unb nur »eilig ausgefdmitten (Seite $0), auf ber porberen l^alfte befdjuppt,

nad) hinten $u mit tDär$i)en (Papillen) befefct; Trommelfell oft unter ber f}aut

perborgen; tfugcnlibcr metftens porrjanben, bei ber beutfdjen (ßattung beutlid),

längsgefpalten
;
^Qge fdjtpadj cntroicfelt ober, fo bei unferer Schleiche, gans fehlen 5;

Besamung pleurobont (5. <H)-

©gentl)ftmlid) ift biefer lluterorbuung eine oft 511 bcobadjtcnbc ^erfiimmerung

ber Oilicbmaftcn. $8ci mandjen (Gattungen unb Birten finb biefe fnrj, fdnvad), weit

auäeinanbcr gerüdt; mandje ijaben oicr, fo (Tymnophthalmus, brei (Seps), jwei ober

eine 3cbc ;
wandle, fo ber 6d)cltopufif, befreit au Stelle ber ©eine nur nod) jeljcn*

lofe Stummel ; bei anberen, fo bei unferer ©linbfd)(eiri)e, frfjwinben aud) biefe Stummel
unb cd ift Oon äitgcrlidjcn GMicbmafjen gar uirf)t* meljr watjrmncbmcn, nur unter ber

£aut liegen nod) 9icfte.

2. Familie: Wüt)lWcid)en übet ®ä)Ut>pm:&<S)Un, Sclneoldae.

Körper wal$ig geftreeft, uebft bem Sdnpan$ ober* unb unterfette mit gleidj-

artigen, großen, glatten, glän$cnbeu, fcftanliegenbeu, Pollfommen gefdjtnbelten,

melfr breit als langen, am fjinterraube bogigen, in fefnefe Keifjen geftellteu 5 puppen
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beöecf
t

; in 6er £}aut, toclc^c brüfenlos ift, Knodjcnplättdjcn ober Kalftäfeldjcn;

Schwans im oollfommcnen 5uftanö<? fo lang, oocr nodj länger, als Oer Körper,

mit ftumpfer Spü?c; Kopf bmten ofyne €infd?nürung in ben Humpf übergeben©,

oberfeite mit größeren, flauen Sdnlöcru befleibet; fyatebanb fetyt; ob,nc (Saumci^älmc.

Da ber waldig geftredte, allcrbingö mandnnal jtcmlid) gebrungen gebaute Mörpcr *3n"^»-

bei mandjen ?lrtcn, unb fo aud) bei unfern 33linbfddeid)c, fufjloä ift, fo erinnert er

jmar an bic Sdjlangen, allein bic Untcrfd)iebc ^wifdjen biefett Reptilien imb ben fufc

lofcn <Scb,lcid)cn fallen bod) aläbalb ina 'Jtuge : ber Sdjwanj ber (enteren ift weit länger,

etwa oon itörperlänge ober nod) barüber, ber ftopf ift hinten fo breit aU ber Kampf
imb gcljt meift ohne «nbeutung einer talgartigen SBercngung in benfetben über, bic

iöebetfuug ift gan$ anber* geartet. Daä gehlen ber ©licbmafjcn ift baher bebeutung*

loä, bic fufjlofcn ©d)leid)en gleichen im llebrigcn ben mit Seinen oerfchenen unb fomit

ben anberen (£d)fen. Die meiften 3finfc befifoen oter, allerbingö gemöhnlid) sicmlicü

furje, fd)mad)c, für bic Fortbewegung wenig in 2ktrad)t fommcnbc Füftc, beren ge^en

balb runblid), balb fladj unb in üerfdjiebcncr 9lnjahl, fünf ober weniger, oorbauben

finb; bie bei ben eigentlidjen teibedjfen oorhanbeneu ©djcnfclporcu fehlen hier. Dn
Sdjwanj ift feiner GÜcftalt nad) gewöhnlich, Waljig ober fcgelförmig, feiten jufaninten*

gebrärft. Die flcincn Isafen lödjer liegen feitlid) an ber Sduiauscufpi^e, cutweber

inmitten be* i)Jafcnjd)ilbcä ober an ber ©rense mehrerer ©djilber ; bic uerfebieben grofjcn

klugen ()abcn gewöhnlich läng*gefpaltenc (bei Ablepharus Ucrfümmcrtc) i'iber; bie

Chröffnung (
v^aufcnfcll) ift entweber fichtbar, wcnnglcid) jmwcilcn Kein, ober fie fehlt,

bic 3"»9c ift furj, nur wenig oorftredbar, flad), an ber ftumpfen 8pi|jc fd)wad) am-
gcranbet, an ber Starrel bider unb nicht in einer Scheibe liegeub, auf ber Cbcrflädje

mit fd)uppcuähulid)cn Söärjdjen bebedt, ber (Baumen satjnloä, baftit ftchen hafenförmige,

nad) rücfwärtä gefrümmte, cinfpi|jigc 3ölnic in ber Ober unb Untcrfinnlabc unb
(
voar

bem inneren flianbc ber 3flburinne nngewad)fcn (pleurobont).

Die Sförperhaut ^cid)nct fid) baburd) au*, baß il)r Drüfen (Sdjeufelporcn) fehlen »rftribun«.

unb bafj bie burd) ^crhoriumg ber Oberhaut gebilbeten 8d)uppen alö (Mrunblage

itnod)cntäfcld)en ober ftalf täf cldjcn befiften, weldjc einer theilweifeu ^erfalfung ber

Vcbcrhaut ihre Wegenwart oerbanfen unb tbatfäddid) als Stüde ocrlalfter Vcberhaut

au,^nfel)en finb*). Die 8ri)uppcn, weldje ben JHumpf unb <2d)wan$ auf ber Ober*

unb linterfeite betleiben, finb fdjon gefennscidjuet worben ; ein 8d)uppcnbal*banb, wie

cä ben Gibechfcn eigen ift, fehlt ; ber Hopf ift mit einer größeren ober geringeren Slnjabl

größerer, regelmäßig angeorbueter Sdulber bebedt. Die Färbung ber -m biefer

Familie jäl)lenben il)iere ftimmt mit ber bc<5 iöobeno überein, auf unb in bem fie

leben, beim alle Sdjlcidjen finb &mb* bejw. Sobcnthiere
;
Sraun, Wrau unb CMelb in

ihren 2cbattirungcn Ijerrfdjcn oor, örfin tritt nur auSnahmärocife auf unb ift bann

matt unb trübe. Nähere* bei Sefprechung unferer einzigen cinl)eimifd)en ?lrt, weldje

folgenber (Mattung angehört.

2. (ßattung: 3d)lonflfnf(l)lfid)f. Angufs, L.

Körper n?al3ig geftreeft, fd)langenartig, Dollfommen furios; Sdjtoans oon

Körpcrlänge, cvlinörifd?; Sdjnauje fonifdj, ftumpf abgerunöct; klugen flcin mit

•) für* bitfe .«nodinijrf)iippen mnitfrn bie irintoibeii (, (
i«lainirf)lcid)cn") ebiccfriil an bie «c*

i'üiumni ^d)nitl5id)uppfv (Ganoideij unter beu Aifdjcu, bereu Muodjenjduippen, abflejelien von bem hier

feblenben .'iSoniüber^ug, in <*eiüge unb 8trtbeilun<i benen ber <*lan;jd)leid)en äbuelu, unb anberjeits au

eine ou«geüorbene ^oflel-tvjbetbie, ben foffil betanuten unb auf ieite 66 erwähnten A. :U»sauruB ferratus.
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beutlid?en, längsgcfpaltenen bcfcrmpptcu Cibcrn; Kopf mit Scfnlöern beöecft; ein

fjinterfjauptfdjilö (Ocoipitalc) uorljanöcn, Stirnfcr/ilb unö Swtfäen - Sd>itelfdulö

langer als breit; Zlafcnlod} in öer Hütte öes IZafc nfcfjilöcs; Eröffnung in öer

Hegel äujjerlid) nidjt ficfjtbar; Sdjuppen öes Körpers glatt, glänjcnö, oben rote unten

in Qu erringen angeorönet, bic größten längs öes Kücfens unö an öer Unter'

feite, fecfjsecfig, öie feitlidjen Meiner unö mein* fdjicf oiereefig. Hur eine 2ltt

:

5. ?lrt: Bltnöfcfjleicr/c. Anguis fragilis, L.

Sftbtlbung: loftt XII «Hr. 5 u. 6.

ufefrc tfrfdjfinnttfl. £ic ?l r t f c n n 5 c i d) c n finb bic Werfmale ber ©attimg.

3»r inneren i8cfd)rcibung fei aber nod) ftolgcnbc* angegeben. $>ic W e } a m m Hänge
bc* crwadjfcnen Jljierc* beträgt 32—40 cm, in ?(u*nat)mefättcu etwa* mcljr, bi*

45 cm ; bauou entfällt auf ben ©djwau,} ungefähr bic ftälfte. Sclbfrocrftäublid) trifft

i'ctitcre* nur bann $u, wenn ber ct)linbrifd)c, in einer ftumpfen Spibc enbcnbc Sdjwanj,
weldjer fid) obne merflidje t£infd)nurung an ben ebenfall* breljrunbeit üeib aufetjt,

uollfommen ift. $enn bcfanntlid) bridjt infolge bc* Umftanbe*. ba{$ bie Wirbel unb
and) bie f urjeit "3)ttiöfoln fclir leidjt aii*einanber reifjen bejm. fid) uou einanber löfen,

ber Sdjwanj lcid)t ab — wn* SMnne ueranlafjte, ber @d)lcid)e ben Wrtitamen „fragilis"

(&crbred)lid)) beizulegen — unb Dcrmärtjft nur, ofyne fid) wirflid) wieber ju erfefcen,

an ber örudjftelle ,yi einer ftumpffcgel förmigen Spille ober einem „eid)clartigen Stumpf",
ber alfo feine neugebilbeten ÜLMrbcl, fonbern blo* ein uielleidjt 4 ober 5 mm lange*

ober mob,l aud) nod) längere* Muorpclftütf aufweift. 3old)c £l)icrc mit furjem, ttcr-

ftiimmeltcm Sdjwaiift, bereu c* genug giebt, finb früher tool)l gar al* einer befouberen

gorm ober s
?lrt angcl)örig betrachtet unb mit bem Tanten Anguis clivica belegt

warben. 5>r Sdjwauj fowol)( wie ber fujjlofc Jtörper finb nur mit 3 d) Uppen,
weldjc bereit* auf Seite 217 gefeintjeidjnct mürben, bebedt. Dort mürbe aud) fd)on

auf bie l*igcnt()ümlirf)fcit l)tngcwicfcn, baft bic ©djuppen al* ©nuiblagc Sfalftäfeldjcn

befi^en. Sicfe ,^ou tfnod)en, weldjc fdjon fßadaö vom Sdjcltopufif unb £>cufiuger

1822 oon gewiffen Sfinfen fannte unb Vcljöig [."öiftologic, 1857, 3. 90] befonber*

öon ber iblinbfd)lcid)c nadjwic*, bilbcu, uont .'piiitcrfopf an bi* 311m 3d)man,^eubc in

regelmäßigen Querringen (wie bie ©djuppen) angeorbnet, eine }(rt jufanunenljängcnbcr

iöcpanjcrung unb ftellcn ein* ber beften Untcrfd)cibung*merfmale ber 3d)leid)en fomol)!

iljren Drbnnng*;sl>ermanbten, ben (Sibcdjfen, al* aud) ben 2d)langcn gegenüber bar.

3u il)rem ^orljanbcnfcin liegen nod) einige anberc (£igcnl)citen begriinbet: 3"'üd)ft

geftatten fic ber 3d)lcid)c feine wagcrcdjt-'WeUcnforntigcn iBeivcgungcn unb jicrlüfycn

SBinbungen, burd) meldje fid) bic Sd)langeii auSjcidjnen, fic uermag fid) uielmel)r,

unb ebenfo ber Srfjcltopufif nebft ^enuanbtcn, nur unbeholfen auf.ytroücn unb fort*

Sufdjiebcn be,\m. ibreu Körper bloö in eine £>auptfrfunmung 511 legen, worauf fdjon

1832 ber berliner ^l)t)fio!og ^oljannc* iWnller l)inwie**); fobann retfit bic .^aut

5Wifd)cn ben Cuerringen leid)t burd), fobafi man oou einem getöbteten ^l)icr jwar

oljne 9WiU)c bic .^>aut in Cuerringen, aber wol)l faum einmal in X!äng*ftrcifcn bc^w.

in Einern Stücf abjiel)en fann
;

eublid) crfd)ciut bie Cberflädjc ber .^aut ber lebenben

SBlinbfdileidje uidjt nur glatt, fonbern aud) äu&erft glanjreid), bie ber (Sibcdjfen im

^ergleid) bagegen matt. 9lod) mufj cnoäljnt werben, baft, wie ifci)big gejeigt l)at**),

*) ^titrii^c \ux Jlnalomic unb 5!atur^f|cl). btr ffinphibim in: irentvonw« ^eitt'diviii f. ^(uiftoloflic,

Jom. IV 1832. - »•) Ufbrr -?rn«itf finefi jcd)4tm ^inncö, in: Nov. Act. Acad. I^opoli Caro). 18«8.
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bic Oberhaut an manchen iiörpcrftcllen pncumatifch (luftl)ol)l) ift, unb \wat bcfi^cn

bcfonbcre bic .frornfdnippen bei Jßaudje* an bea Säubern l)ot)Ic mit üuft gefüllte

Säume; btefer i'uftgcljnlt erzeugt an fcen Säubern ber Srfjuppcn, bei auffalleitbem

üid)te betrachtet, einen Stlbcrftreifcn — eine (*igcntl)ümltd)feit, tucldjer bereit« ^aureutt

in feiner 3kfd)reibting ber Söliitbfd)leiri)e gebeult, ol)ne jebod) eine (Srtlärting bafür

anzugeben. 3Mc eigentümlichen Prüfen, meldjc bei ben Saccrtcn al* fog. Scbcntcl?

poren an ber 3nnenfläd)c ber .<pintcrfd)cntel münben, tonnen fclbftucrftänblid) bei ber

<2d)lcid)c nid)t borfommen, e$ fel)lcn ifjr fomit alle .§autbrüfeu ; beim bie abfouber

lidjen Heilten epithelialen Hüblingen in ber änderen .frant, lucldje bei Anguis über

bie gan.y: Atörpcroberfläd)e Verbreitet finb, am gehäufteften jebod) an ben Üippcn ftcljen

(„G-nbfnospcn", „bedjer^rmige Organe"), fßnitcn nid)t al« Xrüfcii gelten, fottbern

finb mobl als ©nborganc von Neroon — nad) üeljbig aU Organe eine* fechten

Sinnes ~ anjufeheii.

$cr tleine, maljigc, oberfeits jiemlid) flache, fcitlid)
(
ycmlid) fteil abfaücube, in »»rtWii««.

ber 3chläfcngegenb ein wenig uerbtrfte, nad) ber ftumpf abgenmbeten, bod) nod) breiten

unb t)oi)c« Schnauze fid) allmählich ucrfdjmälcrnbc Stopf, melcber

hinten ol)ne tjatSartige Verengung in ben Glimpf übergeht, ift ober

feitö mit größeren Sdjilbern, im llebrigen mit 3d)tippcn ober

fd)ttppcnartigen 3d)ilbd)cn beflcibet. ü^on ben erfteren fallen in*-

befonberc ein Stirnjd)ilb, jtvet Scheitel» ober parietal 3d)ilbcr, ein

fetjr groftcä Sntcrparictal- nnb ein Hinterhaupt Sd)ilb (Occipitale)

auf. $aS lefttcrc, alfo baä hinterfte, ift unregelmäßig bclta* ober

rautenförmig, am £>intcrranbe ftarf abgernnbet. Seine üorbere Spi^e Mopfb'ffiribimOfr

ftoßt mit ber hinteren SpHte beä großen, breiedigen Sntcrparictale ^iiubfdiiricf>c

(3)üifd)enfd)citclfchilb), n>cld)c$ mit feiner (Mrunblinic vom an ba$ un» <vbtn unb jtittidn.

mcrflid) breitere 3tirnfd)ilb grettjt, ^ufammen. ?(n jeber Slußenfeitc bc* onterparietale

liegt ein* ber fdjmalcn, längUd)'Uicrcdigcu 2d)eitclfd)ilbcr, roeldjc nad) hinten cinanber

fid) nähern unb hier ba$ ."pinterljauptfdjilb jiuifc^cit fid) nehmen. Ta§ Stirnfdulb

ift nod) etwa* größer al* baä Sntcvparietale unb fomit baö größte aller .Stopffdjtlbcr,

feiner ftorm nad) etwa breiedtg, mit ber Wrunblittic an ba3 Sntcrparictale ftoficnb,

bie ?(ußeufeiten ettuaä gebogen, mit ber Spifoc t»oru jioifd)eu bic betbeu unregelmäßigen

vier* bii ferijScdigen Stirn 9?afenfd)ilber eingreifenb. Sin bereu Ü>orbcrfcitcn befinbet

fid) ein größere* 3ntcrnafal-Sdulb, mcldjeä gctüöhnlid) etwas länger als breit ift unb

uortt uon einigen, jtoei bis vier, Keinen Sd)ilbd)cn begrenzt wirb, ben oberen 9fafcn

fd)ilbd)cn. ^tuifd^en biefen unb beut llcinen breiedigen, uon oben faum fid)tbaren

9iäffclfd)ilb fd)ieben fid), ber Ouerc nad), nod) brei Heine Sd)ilbcr ein, bereu größtes

in ber Wüte liegt unb Dorn bas 9iiiffclfd)ilb berührt, wäl)rcnb bie betbeu fcitlidjeu

ben 3nuenranb ber 9cafenfd)ilbcr flantiren. 3ebeS ber beiben rttnblid)cn Safeiifchilbcr,

in beffeu Witte ungefähr baS freisruube Safcnlod) liegt, ift vom 9ii'tffelfd)ilb burd)

ein flctnc* üorbereö s
Jcafenfd)tlbd)cn (Praenasalo) getrennt. S3raucnfd)ilbd)cn finb

fünf ober fed)3 Dorhanben; bie erften brei begrenjen ben 9lufieitranb bco Stirnfd)tlbe>f,

über bem vierten liegt ein flcincä, unregelmäßig Diererfige* Stirit'Sdjeitclfdiilb (Fronto-

parietale). Cberltppcnfd)tlbcr 5ät)lt man etwa 10; bem fetten berfeibeu liegt baö

9iafenfd)ilb auf. Stuf jeber ttopffeite ift bie gan3e Partie jnifdjen Oberlippen^ unb

Obcrfopffchilbern unb Huge, alfo bic ßügelgegcnb, mit Sd) Uppen, bic in brei ober

toter üängSreit)en ftcl)cn, beflcibet
;

cbenfolche, aber ettua* gröfjer, bebedeu bic Sd)läfett»

gegettb, weit flciuerc bagegen bie Vlngcnlibcr, unb uon jnwi Seihen foldjcr Sdjuppen

cnblid) toerben bic fdjmalcn llntcrlippeufdiilbcr an ber unteren Seite eingcfafU. flu

I
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biefe i8cfd)uppung bcS Äopfcs fd)liefjt fid) bann unmittelbar bic gleichförmige 23e^

fd)iippung beS StörpcrS an, weldje in etwa 24 ober 25 XiängSreiheu georbnet ift-

c«t . &in*. (£ine ändere Df)röffnung fehlt, wcitigftcnS bei unferen beutfd)en (Jjemplarcn,

bie allgemeine iöefdjuppung bes SlörperS jicht fid) ununterbrochen über bas Öehör*

Organ ^inmeg, fobafi atjo aud) fein Trommelfell ju bemerfen ift. £>ieS muß jebetu

fall* als bic Siegel gelten, als 2luSnal)me tjingegen ift anaufcl)cn, wenn in gewiffer

Entfernung hinter ber SDcunbfpalte unter einer ©d)uppe oerborgen eine äufterft feine

Cljröffnung fiel) finbet, wie cd $umcril unb SMbron [Erp. V, 8. 792J als allgemein

oorfommcnb tjinftcHcu, ober wenn gar eine bcutlidjc, ooUfommcnc Ceffnung borljanbcn

ift, wie eS einige öftcrreic^ifc^c £erpetologcn : Scittcles |Prodr.] unb Sd)reiber [Herp.

S. 343], oorjugSmeife an ungarifdjen bejw. fübruffifdjcn Stütfcn wahrgenommen

haben unb wie es gewifj früher fd)on Ringer beobachtet fyabtn mufj, ba er auf biefe

Eigenheit l)in fogar eine neue (Gattung, Otophis, grünbete, lieber bie Bunge würbe baS

Scötfugc fd)on gefagt. 2)cr (Baumen ift oon einer bcutlid)cn ÜängSfurdje burchjogen unb

jahnlos*). 3n ber Ober- unb Untcrfinnlabe aber fteljt je eine £auptrcihe Ijafenförmiger.

cinjpifoigcr, etwa? nad) hinten gefrümmter 3äl)nc unb tynttv berfelben nod) eine

Steide tlcincrer ober (£rfafc3äf)nc. ®« biefe Unteren nur in ber Sd)lcimbaut (beweg*

lidj) haf^n unb bcäI)Qlb leicht ausfallen, fo erflärt es fid), bafj bic $qI)1 ber 3^0« e

bei jungen Ih«crf» flrö^cr ift als fpäter, unb währenb £cl)big jSaur. S. 247J beim

reifen (£mbrt)o im 3wi|d)eitficfcr 7 bis 9, in einer Seite bcS DbcrficferS 14 unb in

einer Seite beS Untcrficfcrs 14 bis 16 3äf)ne jäliltc, „bewerft mau bei alten Tljicren

in ber einen Wülfte bes CbcrficfcrS meift nur 5 bis 6, in ber einen .£>älfte beS Unter

fiefcrS etwa 7, währenb am 3nHfd)cnficfcr fid) bic frühere 3°t)l oorwiegenb erhält".

Sfrfjubi [Gdjf. 'S, 37], unb nad) ihm Sdun* [ftauna S. 34), gatio 'auf S. 102

feiner „Faune suisso" unb Sörcljm auf S. 195 feines „Tljn'ricbcns", giebt bic $al)i

ber 3äl)nc bcS 3miid)cnfiefcrs mit 9, bes Cbcrfiefers mit 18 unb beS UnterficferS

mit 28 an.
eiammf.nn.

ä r b u n g unb 3 e id)nung. 3m ?lllgcmcineu läfet fid) fagen: Cbcrfeitc

heller ober bunfler braun, linterfeite blcigrau mit mcl)r ober weniger Sd)War$. Stimmt

mau bies ftolorit als bas ber Stammform au, fo mufj boch gleich oermerft werben,

bafe — fclbftoerftänblid) junäd)ft wieber gan$ abgcfel)en von jungen unb halbcrwarfjfcnen

Xhicrcu — namentlich bic Wrunbfdrbung bes 9iüdeus oielfad) obänbcrt unb uon

Sfabcll , ®rau ober 5öraungeU> in« Sroncc ober .Kupferfarbige, Ghofolabcu* ober gar

Sdjwarjbraun übergehen fann ; bie Seiten fiub heller ober bunfler, grau ober fdjwärj*

lid), bic Untcrfcitc ift bleigrau mit breitem febwarflcn Streifen ober fchwärjlict)cn

Sprenlcln längs ber SHitte. Die Jvarbc ber Sris ift ein i)iil>fcf)c<s Welbrotl) ober

iBraunrotl).

*<wtd,t«. Sooiel QMinbfd)lcid)cn ich baraufbin geprüft habe, eS ift mir bod) nid)t

gelungen, ein beftänbiges Mciin,t,cid)cu ber Wefd)lcd)ter
(
yt finbeu. 3n>ar ber als

aufmerffamer Jöcobadjtcr befannte ^enj auf Seite 278 feiner „Sdjlangcnfunbe" an,

bafe beim alten 93iännd)cn bie garbe bes Obcrfopfcs unb 9iütfcns blafjrötfjlid) ober

•) <»ö ift intcreffant, tu fefjfn, xo'xt 2iioIf im 3. «mpl)ibim..»>r*t »on 2turm'« .yaiina jd^on i. ,1. 1802

in bifjft ^e^eljuiifl oon b« 9Cn ftct>t frhi« ^orflänflcr unb .^oti'jtnoiifn, \. i\ itMumtjibadTö, auf <^innb

riflfiicv ^«hnifbniungfit abnmdjt unb Vit Minbjdilrirfif nlo cinr iluonatiine oon brr SKtgfl, ban alle

„vEdjIaiiflen" — bfitn -,u bififit jälilte man bie £d)ieid)e — c*aiimeii^il)itf bc|i«en, hiii^riifllt roiijeu

möd)te — aUerbiiiflo nidil ohne feinen Worten oorfidjtig biit^u^ufrUeii : „tollte id» rid)tifl unterfudtt haben".

<*r hatte nämlich i,mti (^remplare ohne unb mit ^eranifienmasijlno iinterjud)t unb babei „in ber oberen

Xiunlabe feine <«aumen;älme entbeden rönnen".
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graubraun, bcr fdjmarjc Streif über bic föüden; unb SdjWanjmitte, Wcld)er baS

Sugenbfleib auSaeidjnct, gefdjwunbcn fei, bie $arbe beS 9iütfcnS allmäfylid) in bic ber

iWüdenfarbe äl^nlicfjc unb wenig ober fein Sdjwar* cutfyaltenbe ^arbe ber Seiten über«

gehe unb bie ^arbe bes öaud)c$ nicfjt ftart mit Sdjwnrj gcmifdjt fei, wäbrenb beim

alten 2Scibd)cn jener fdjwarjc (Streif über ben ebenfalls blafjröthltd}* ober grau*

braunen, juweilcn faft filbcrgranen Müden unb Sdnuanj nod) oorhanbeu, bie garbe

bcr Seiten fet)r beutlid) burd) eine fdjwärjlidjc l'inic öou ber beS 9iürfcnS gefd)iebcn

unb ftarf mit Sdjwarj gemifd)t unb bcr haltet) faft ganj fdjwars fei — allein für

aüc ^ällc jutreffeube äJJcrfmalc bieten biefe Zugaben leiber nidjt, wcnngleid) Ijerbor^

gehoben werben mufj, bafj man oft einfarbig braune, betlbaudjigc alte 9ßäund)en unb

fdjtt)ar3baud)igc alte 35kibd)en finbet. 3m ©egenfat} ju 2enj nimmt ein anbercr

ikobad)ter, Slb. granfe, baS Silber* ober Ölrigrau beS iRüdenS gcrabe für baS

9Jiänntf)en in ?lnfprud), unb will überbieS bemerft haben, bafj bcr Stopf fid) Dom
£als beim SJiänndjen gar nidjt, beim 2Bcibd)cu nur wenig abfege unb bafj bcr Sdttuanj

bei erftcrem bebeutenb für^er als bcr Sicib fei unb in einer ftumpfen Spityc ücrlaufc,

beim 28eibd)cn hingegen bic l'eibeSlänge meift übertreffe unb nad) l)intcn fid) allmäljlid)

oerbnnne, um in ein mehr ober weniger fpitjeS (£ube auszulaufen, fobafe bie ©efammt*

länge beS auSgcwadjfcnen 9Nännd)enS etwas hinter ber beS 33?cibd)cnS (40 cm)

jurüdblcibe. £>crr ^anl 3ung eublid) meint wie i'cnj, bafj bie Üükibdjcii einen

fdjwarjcn föüdcnftreif Iwbcn, wäbrenb alte 'SRänndjcu an unb auf bem .ftalfe blaue

gleden befäfjcn. Snbeffen immerhin fehlen, wie fdjon erwähnt, fid)cre, de*

ftänbige äujjcre Sfennjetdjen ber (Mcfd)led)tcr nod), unb wenn Ä. (S. $rehm auf

S. 196 im „ibierleben" behauptet: „Die ©cfdjlcdjtcr unterfdjeiben fid) ebenfalls",

ohne bafj er Unterfdjiebc angiebt, fo crljellt ber 3Bertl) ober oiclmchr Unwcrtf) feiner

Söorte oon fclbft.

$rifd) auSgefchlüpfte Jtuerc fel)en febr Ijübfd) auS: bic Oberfeitc ift glanjeub * c^ t*<' i<™

filbergrau, hell ifabellfarbcn ober pcrlfarben, läng* ber N
JÜfitte berfelben läuft eine feine

fdjwarjc Shtic bin, weldje an einem auf bem Cbcrfopf (am ^literparictalc) befinblidjen,

nad) oorn nicht feiten gabelförmig gethcilten fd)Wärjlid)cu glcd beginnt unb fid) mehr

ober minber weit nad) hinten p — wenigftenS bis jum Anfang, gewöhulid) aber bis

jur Spifec beS SdjWanjcS — ocrfolgcn läfet; Söaud) unb ftörperfeiten finb ticfjdjwarj,

baS Sdjwar^ ift von bem gellen ber Oberfeitc fdjarf abgcgreit3t
;

nid)t feiten bemerft

man oor bem bunflen Sdjeitelfled ^wifdjen ben s?lugen nod) eine jweitc fdjwärjlidjc

3cid)nung in ©eftalt eines Sclta ober begleichen; bic 3riS ift hellbraun. Sold)e

foeben auSgefd)lüpftc 3unge haben eine Üängc Don 80 bis 90 min; fo j. ib. wiefen

uier^cl)!! am 4. September 1880 bei mir geborene Sange folgenbc 3)?aafje auf : 86,

87, 84, 85, 89, 81, 86, 92, 86, 85, 91, 82, 84, 89 mm. ($>ie erfte Spur einer

ßcidjnung bei (Smbrt)oncn fanb 9J£. 93rauu [Üac. Silf. S. 43], als bicfclbcn üon bcr

Sd)uauäen- bis jur Sdjwaitjfpi^e 70 bis 80 mm lang waren, bcr ßmbrno bereits

bic SluSbilbung beS 5h»«fS balb nad) beut VluSfriechcn crreidjt hatte, alle Struppen

gebilbet unb bic itnorpcl in bcr Änod)cnbilbung begriffen waren x. : bei biefeu (im*

brhonen oerläuft längs bcr SHütfcnmtttc ein fd)malcs buufleS Öanb, wie bei ben frifd)

auSgefd)lüpften oungeu ; Krucr erfennt man au ben Seiten beS Stopfes an ber Wren^c

äWifdjcn bcr oberen unb bcr fcitlidjen ^iM)t einen bunflen Streif, ber t)intcr ben

liefern fid) raid) üerbreitert uub bic ganje Unterfeite unb bic Seiten beS SRumpfeS

einnimmt, nad) bem SRüden ju mit fd)arfcr ütnic aufhört. „2)iefc 3f'd)nung fe^it fid)

nun im weitereu JBadjStljum oon ooru nad) hinten fort, nur fehlen nod) bie färben,

um baS auSfdjlüpfenbe Shicr 311 erhalten.")
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«ctwc 3irn
fl
t. ^ ÜC^ jm erftcn Sahre, betfv. fdjon wenige SSJodjett nad) ber Öeburt, madjt

zuweilen bas tiefe, glänjcnbe 5dnuar$ ober fattc SBlaitfdjwara ber Uittcrfeitc einem

matteren $arbenton ^(a^ f auf Weldjem baS urfprünglidje $ieffd)warj nod) in ^ovm
Don ^uitftlinien fid) martirt, fobafj ber Saud) nnb bie Untcrfeite beS (Schwanzes fein

graitfrfnunrjlid) nnb fattfdjwarj geftreift ober linitrt erfdjeinen, währenb an ber Steele

nnb an ben Sippen r)cüc nnb bunfle Rieden fid) geigen. $ori) wie bereits angebeutet,

biefe Veränbcrung ber gärbung fnnn fdjon früt) eintreten, c$ gefd)icbt inbeffen

bei weitem nidjt immer. 3m grübling ober griihfommer bei $ weiten Sarjrcd finb

bie J()icvd)cn 10 bis 12 cm lang unb fdjon mcrfltd) birfer als ein ^Regenwurm, etwa

wie ein $afd)enbuü>Vlciftift ; bie ©runbfarbc beS ÜRüdeuS gct)t oon bem eigenartigen

garten £ell=3fübell ober ©rauweifs in ein ouSgcfprodjenereS Wraugelb ober Vräunlidj*

gelb über, bie bunfle SHittelltnie beS SRüdenS ift nod) Portjanben, bie linterfeite jeigt

reinem <3d)Warj ober aber bie foebeu erwähnte gärbung. n "d) im ßaufc beS

^weiten Söhres wirb ber helle Ion beS SRüdenS burd) ein fjübfchcS Staftaniew ober

IShofolabebraun, eine onfpredjenbe Stupfer* ober ©rsfarbe crfe\jt, ber bunfle Huden*

ftreif oerliert ftch, baS gleidjmäfjigc £)unfcl ber Störperfetten löft fid) in bunfle 2ängS=

liuien auf — furtum, bie Färbung unb fleidmung nähert fitfj ber ber alten Xhiere,

unb Varietäten cntwideln fid).

^'«Ti^nr«
1* ^cm bunfeln Müdcnftreif gezeichnete junge Sbier würbe Hott Saurcnti,

jimi, .nc«.

wej^fr cö nur aMd cinfr @animjunfl fanittc, für eine befonbere Slrt angefeben unb

als Anguis lineata befebrieben. tiefer Srrthum erhielt fid) bis in unfcr 3ahrhunbert

hinein, trotybem febon Sdjneiber 1799 in feiner Historia Amphibiorum bie garbc

ber jungen Vlinbfd)leid)c genau fennt nnb befd)reibt unb auf ©runb feiner Stenntnif?

burd) Vergleich Wohl leicht bie Ucberctnftimmung ber jungen Anguis fragilis unb ber

üaurcnti'frfien Anguis lineata hätte barthun tonnen. (£r Wagte eS aber bielleidjt

nid)t, ebenfo wenig wie es SSolf i. 3. 1802 that, obgleid) er uieflcid)t wie biefer baS

Wichtige oermtttbete : SSolf befebreibt in (Sturm'S gauna, 3 « £<-*ft, neben ber Vlinb*

fd)leid)e nod) „bie geftreifte Sd)uppcnfdjlangc, Anguis lineatus", weld)e er burd) Unters

fitd)iing oon ^i»ei (Syemplaren lannte, unb bemerft bap: „UebrigenS hat fic öiel

Vlehulidjfeit mit ber Vlinbfd)leid)e. Vielleicht lehren fünftige genauere llntcrfudjungen,

baf; fie eine junge Vltubfdjleictje ift." Die* würbe benn aud) balb geflärt; unb eS

mujj auffallen, wenn nodj t. 3. 1837 Strtjnitfi [Obfcrt). @. 54] bie Anguis lineata,

bereu Sänge er auf 4" 9"' angiebt, als befonbere Mrt bcfdjreibt, nadjbem fefjon lange

vorher anberc ^^»niften bie A. linoata al^ SungcS jtt A. fragilis gesogen haben,
»arirtä.c. Variation, ^ie 9Jiannigfaltigfeit im Molorit criuad)fener

s
^littbfd)lcid)en ift

fo bcträdjtlid), ba^ man faum einmal ,^Wet übercinftimmenb gefärbte unb gejctdjnete

(Sjrcmplarc finbet, wenngleid) bte ?lbwctd)ungen meift nici)t wefentlidjcr ^atttr finb.

9SMr (äffen beSljalb nur gut auSgefprodjenc Varietäten folgen, jumal, wie ®eite 48

bereits angebeutet, wohl ntandjc färben ^bänberung auf bie il)ätigfeit bejw. auf

lebenbige 3u fammen5ic^un9 ber beweglichen ^arbjcllen, woburd) ein relatio rafd)er

5arbeuwed)fel bewirft wirb unb fomit ein unb baffclbe Shicr üorübergel)cub biefe

ober jene Färbung jeigt, fid) ,utrüdführcn läßt.

1. Var. punctata, gepunftete 9Minbfd)leid)e. Dberhalb einfarbig graubraun,

braungrau ober fupferfarbcu, an bett Seiten mit in l'äugSreihen georbneten, aud) mehr

ober tninber jufammenfliefjcnbcn fdiwar^cn ober fchwärjlidjen fünften; unterhalb

fdjwarj ober bunfel bleigrau. hierher wohl bie var. vulgaris be Söctta'*.

2. Var. striolata, fchworj gcftrid)elte V. Von anberen Varietäten baburd)

unterfdjieben, bafj bie 5d)tippen ber Cbcrfeite — juwcilen alle, gewöhnlich aber nur

i
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,vüujte *lrt. SMinbfcbleiaV. 223

ein großer Jt)eil bcrfelben — auf itjrcr 3)fittc einen fdjwäralidjen Vängoftreif, ent

Iprcdjenb beut 3dmftfrrid)c ber S>ogcl reberu, .leiten, fobafi bic Cberfeite auf bräuulidjcm

ober mel)r grauem ©runbc jdjiuärjlidj gcftridjclt ober gcfprcnfclt crftfjcint; Unterfette

bunfd. Seltener alö bic Dorige unb $ar. 6.

3. 3?ar. vittata, geftreifte 33linbfd)leid)c (var. linoata, de Beda). Erinnert

au ba$ Sugenbflcib. tHuf bräunlirfjcm, grauem ober äfnilidjem ©runbton
(
vcl)t ftd)

auf ber Siüdenmittc ein fdjwärälidjer £ängöftrcif lütt; 3invri(cn finben fiel) ftatt ber

einen jtoci 9iä(frnlinien, ja es fönnen aud) brei ober fünf feine bttnflc iMug^ftrcifcn

fid) beullicf) Don ber l)ellen ©runbfarbe ber Dberfcite abheben, unb mitunter ift baju

nod) baö Scfjwarj ber SBaudjflädjc in mehrere ^unftftreifen aufgelöft. hierher gehört

bic Anguis Besseri ?lnbräejow*fi'ö unb Anguis bicolor, Riaso.

4. $ar. ocellata, wetfjgctüpfcltc 39. dürfen auf l)cU erdfarbenem Gfcunbc

mit äat)lreid)cii flehten weiften, nur 311m 2l)äl ober aber ringS l)crum fdjwarj ein-

gefaßten tüpfeln ober Slugenflctfen gejcidjnet; Unterfeite mit wenig bunfel. Steint

ganj üercinjelt 0111311 treten ; 2el)big fanb swei (£jcmplare, unter Dielen Silieren oon

gcwöljnlidjcr Färbung, in ©übtirol.

6. $ar. coeruleo-maculata, Jeitteles (1862) = eyanco-punetata, Geimi-

licjpier (1888) = var. e bei «djrcibcr (1875), blaugcfletftc 9jlinbfd)lcidje : Surfen

braun mit unregelmäßig serftreuten, biöwcilen (namentlid) am ^orberrüden) fef)r bid)t

geftcUtcn, au3naf)möweife auf beut 9Jürfgrat fogar 31t einem nur wenig unterbrodjenen

Sängäftreifcn ^ufainmcnflicijenben tjimmeU ober fornblumenblauen s$unftfletfen, wclcfjc

etwa 1 mm £nrd)mcffcr Imbcn, gefdjmudt; iMaud) blcigrau ober weijjlidj, läng* ber

üttitte etwa* bunfler. £urd) (^cifeurjetjuer unb 0. SBöttgcr für bic <>kgenb Don

Äreujnad) unb Jranffurt a. 3)?., buretj Scftljoff für ba$ SKünfterlanb, burri) ©rebler

für Sirol, 3cittele3 für Ober-Ungarn, (Sdjreibcr unb Strtjnitfi für 3übruf$lanb nadj*

gewiefen u.

},m ,\al)re 1837 hatte Ärnntdi [Cbfer». o. 52] biefe ftonn neben ber geroöfinlidjen Anguis frasrilis

unb ber „Angui« lincata"
( %\itgcnbllfib, j. •Z. 222), olö brfonbere unb neue 3lrt beidnieben unb ab:

gebilbet.
x\m jelben '\abre hatte ijd)iibi in feinen 3d)u>ei$erijd)en (*d)jen ber hellblau gefletften 'iMinb--

jdjleidjen glficfijaU© gebad>t, iubem er fic jebod) uidit mal alo Varietät, geidjiueige beim als Z\>tüt*

gelten laijen wollte — er führt bie auuallenbe < ; rjd)einimg ber blauen Aledcn einfach aui eine Ikx--

lelmng bes Zdjuppenfleibeö, weld)e beim £urd>n)inbcn jroijdKii Steinen unb Stauben eutüeht, jurücT

;

beim er fanb immer ba, ido fidi blaue iupt'cn geigten, bte cdjuppen be^vu. bie Cberbaut abgerieben ober

oerletu unb Dermod>te für feine Vebauptuug aud) beu birefteu '.Vadjioeiö ^11 erbringen: löüe er einzelne

Zebuppen nb, fo erfrbitneu au bereu Stelle nad) einigen iageu blaue
(
vle(feu, weldic nad) bei 5. ober

6. .Häutung nneber oerfdjroanben ; unb bev llmftanb, bav bie im ,\ieien au'gefunbeneu blauflccfiiieu ibiere

aiiöflnuadu'eue (fremplare icaren, jprad) ebenfallö für Ifduibi'6 9lufidit, ba eben ftarte 3-tücfe beim ^affiren

enger Stiten unb l'ödier :t. roeit ehev V»ejd>äbigiingen ber £aut ausgefeut fiub als junge ,\nbii)ibueu.

?em gegenüber bebi £direibcr in feiner Herpctolopia beruor, bap menngleid) bte blaue ^eid)iiung „iljre

Cäitfteljung häufig einer bloneu abreibuug ber Cberbaut öerDatUe", fo bies bod) nid)t immer ber ,vaU

fei, iubem man aud) »ollfommen reine «*rentplare bie)er t\onn finbe, bei benen biefe eigentbümlid)f 2fr*

ber ^eidmung baburd) entftebe, baf; burd) bie feine braungelbe Tberfiaut ein bla»>blaueo ober faft n>eif?=

HdjeS Pigment b,inburd)fcbimmere; and) feien eö namentlid) berartige 2tü(fe, unb :mar nornug^roeijc aue

beut Cftcn (htropa's, bei benen eine äufm-e Cbröffnung — biefe tngeubeit bot ,viutngrr Jlnlaf?, 1842

berartige ^ttide ;u Vertretern einer befoubereu («nttung unb 3lrt, OtophiB Eryx. 511 erheben oft fein-

gut fidjtbar fei, obwohl let^terrüälinte ^igeufdhatt aud) mit ben gewöbnlidjen ^eidjiumgen uerbunben fein

fömte. ^ettteleö möd)te Ifdjubi iHed)t geben, »^etienbenuer enblid), meld>er librigeno an ben uon ihm

nnteifuditeu .1trettmacl)er ibiereu eine ändere Chröjfnung nidit *,u fmbeu nermodjte unb foioohl bei alten

als aud) bei jüngeren Etüden ben blauen .vleden begegnete, betont auobrürflidj, baf; bie lettteren nid)t 0011

Abreibung ber £d)uppeuoberbaut (nüe er bies mebrfad) bei »finge!» unb 2t>iirfelnatter beobaditet habe) her*

rubren, ionbern auf einer Anhäufung üpii blauem .varbftoff unter bev Cberbaut benibeu, i»eld)er burd) biefe

binbuia)jd)eine; balter lotume eu aud), bnf» berartige Zliidt nad) ber .Häutung am prädjtigften ausfeilen.
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6. Var. veiitrimaculata, flcdbaudjigc V. Cbcrfcttc graugelb, fupfcr- ober

bronccfnrben, Unterfcite auf gelblidjem ober grauem (>5runbe mit fd)n>ar$cn IfipfcU

flcrfcn, bie in brei ober oicr fc!äiig$rcil)cn ftcl>en, fobaf? man bie Varietät aud) lineo-

maculata bc$cid)nen fönntc. (Anguis cineroa, Risso.)

7. Var. coeruleoventria, btaitband)igc V., uon 2. (Meifent)ci)ner 1888 bc*

fdjviebcn. Cberfcite üon ber anberer 1l)icrc nidjt abrocidjcnb, tool)l aber ber ©aud):

bic beiben mittleren L'ängörciljcn ber Vaud)fd)iippcn finb rcinblau, bie brei feitlid)

bauoit fteljenben blau uub rofa marmorirt ; bei ben folgenben 9JcH)cn werben bic

blauen Stellen immer bunflcr unb bie gärbung geljt allmäl)lid) in baö Vraun ber

^laufen über; Sdnuanj unterfeitö nwife unb blau marmorirt. Vorfommcn: §aarbt;

aud) au-S Vöf)inen crl)iclt id) ein äl)ntid)c$ Stüd.

8. Var. nigra, fdjioarjc V. Von allen anberen Varietäten burd) glcid)förmig

bunflcS, braun* ober tieffd)roar$e$, ftlcib untcrfd)iebcn ; in feltencn gäücn ift bie

Rürfcnmitte ehoaä heller (ounfelbraun) alt ftörperfeiten unb Vaud), n>eld)c ftetö

gläu^enb fdjionrj finb (var. fusca, de Betta). Vci biefer Varietät tyat alfo bad bei

ber Stammform als 3cid)uungäfarbe auftretenbe Sdnuarj bic urfprüngtidjc (9runb=

färbe gäujlid) Ocrbrängt, toeldje Verfärbung 2et)big, loaS auf Seite 53 crwäljnt, al\J

eine ^*otgc bc$ Äufcntl)oltä an fefjr feuchten Orten anfielt. Vebcnft man aber, baft

auf torfigem feutfjten Vobcn aufter einer uicllcirbt einmal gefunbenen fdnoaryn Vlinb-

fd)lcid)c ocrljältuijsmäftig oiel meljr anbere, normal gefärbte Stüde leben, fo uurö mau
iuo()l ber Änfdjnunng, bafe in jenem JaUe nur ein jufälliger SWclaniämu* uorliege,

beipflichten müffen, wie ja aud) bei anberen, beftänbig am SGÖaffcr unb auf fcndjten

^lätcn Icbenbcn Reptilien, V. ber Ringelnatter, nur l)iu unb toieber fd)toar&c Stüde

beobnd)tet n>crben.*J

9. Var. graeca, gried)ifdje V., Don 3. u. Vcbriaga, mcldjcr biefe gorm im
v
Jkrnafj ©ebirge fanb, 1881 in ben „Reptilien (9ried)enlanbä" befdjrieben unb benannt.

$eid)uet fiel) baburd) am, baft fie bie d)arafteriftifd)c Färbung unb 3e^),,u,t
fl

Der

jungen Vlinbfdjlctdje beinahe oollftänbig beibehalten f)at. Seiten unb Vaud) fdnuara,

läng« ber Mittellinie beä Rüden* auf laffeebrauncm Wrunbe ein fdimarjer Streifen,

roelcfjer auf ben Sd)eitelfd)ilbern eine ljufeifenförmige, einen fdnuaräen ^>unft etnfd)lief[enbe

Wabelung bilbet; unter jebem Äuge am Ranbe be* Cberfiefer* ein lucifjer Äugenfled,

ffm fold)c Rieden jeberfeit* am Unterfiefer.

«eogrol)l)ifd|C »eröreltuitg. Unter allen bcutfdjen unb europäifd)en Sauriern

iinbmtung«. ift bie Vliubfd)leid)e am meiteften oerbreitet; beim fie fcl)lt feinem ber curopäifdjeu
J5<iltf Üänbcr unb aujjcrbcm tritt fie aud) füblid) unb öftlid) bes 9Jiittcllänbifd)en ÜJJeercd

auf, beim man fennt fie au* Algerien uub au* ^aläftina. 'Die Wrenjen itjtcö Vcr=

breitungabejirte bilben, fomeit unfere jefcige itcinttnifi rcidjt, im SBeften ber 9. Wrab
(Portugal) unb im Cften etwa ber 70. ®rab öftl. l'angc oon gerro (leljeran), im

Süben ungefähr ber 30. ober 32. tfkab (Älgerieu, Saljara, ^aläftina) unb im Horben

oiclleid)t ber 65. ober 66. (Mrnb n. Vr. (S(anbinaoien). 2)iefelbeu fallen alfo im

Söefteu, Süben unb Horben ctma mit benen ber Ringelnatter, rocltfjc allerbing* oiel

weiter nad) Cften l)in gel)t, ^ufammen, unb in ber Xljat finb beim aud) biefe smei

Reptilien bic beiben einzigen bcutfdjen bcjtu. europaifdjen Ärten, wcld)c in allen

Üänbergebieten unfere* (Srbtljeilci oorUunincn. dagegen mufj bic fritljer jutoeilcn

geäußerte Änfic^t, man fönne faft mit Vcftimmtfyeit annehmen, ba& ber Verbreitung^

*) 2tufi*nmä bqw. KlbiniSmuS f$eint bei bec 93Itnb{d^1eid^e nur ganj au«no^m»n)ti(f »ot»

jurommtn; id^ felbft ^abc no<^ nie ein roeifjtft ober rottplitbe* 9retnp(ar fleftben, bo$ gelangte (in

(o(a)tft ©tfief („ffibite oarielp") am 4. «ugufl 1881 in ben Sonboiwr 300I. @att«n.
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bejirf ber Anguis fragilis unb bcr Lacerta agilis bie nämlichen feien, Oon ber £>anb

gewicfen werben, bcnn bie 3aun*@ibedjfc fehlt in folgenben Jpcimatgebictcn ber ©Unb«

fd)leid)e: Portugal, Spanien, Stalten, bat füblid) ber 2llpen gelegenen öftcrrcichifcfcen

Sänbcrn, in öriedjenlanb, Äleinafien, s}kläftiua, s
J?erfien, Algerien.

SöaS nun Deutf d)lanb, ba* etwa bie 9Jtitte beis ©erbreitungöbejirfe* bilbet,

anbetrifft, fo wirb fic in feinem Sanbe, feiner «ßrooinj biefe* Striche* Oermifet, fie ift

ebenfomohl in unferen 9Hittelgebirgen unb pgeligcn iianbfrfjaften, wie auf ben füb*

beulten Hochebenen unb im norbbeutfdjcn ^ladjlanbe 311 ,'paufe, unb jwar, tuie bie

mir jugegangenen 9Wittbeilungen alö aud) bie 3terid)tc bcr beutfehen Jauniften befagen,

faft aüer Crtcn „häufig", «reef^t häufig", „gemein", „sablreid)", fobafj id) c$ wohl

unterlaffen barf, alt' bie ^Beobachter 511 nennen.

28ie in ben beutfd}en, fo finbet fic fid) aud) überall in ben ruffifchen Oftfec* ÄM
$u£|lf'

ft*

^roöinjcn unb auf ben nahe bcr Stufte gelegenen 3nfeln. Stuf Stögen ift fie nad)

Äatter'ä SDcittbeilung l)äufig, auf bcr liolänbifd)cn Snfel Cefel ift fie, laut C. 0. Üöwte,

tt)ot)l ebenfo „jicmlitf) gleidjmäfjig ausgebreitet", wie in fturlanb, Kiulanb, (Sfthlanb

unb Sugcrmanlanb. 3n lefcterem Sheilc, bei St. Petersburg, unter 59 V, OJrab n.
S
-Ür.,

ift fic nad) C. 0. i'ömiä bereite redjt rar — nad) 3oh. 0. ^ifc^cr „nicf)t fet>r gemein"

— , unb jugleid) fpridjt u. Übxoii bie "?lnfid)t au£, baß fic wabrfchcinltd) ben 60. ®rab

alö Storbgrenjc ihrer Verbreitung nid)t mehr errette. Dem gegenüber mufj id) f)er=

borheben, baf) fie fd)on 1819 in bcr oon Sobelin in *?lbo herausgegebenen Fauna
fennica II S. 36 unter ben in ginnlanb beimifchen Xhiercn aufgeführt unb aud)

ihre bortige 93c$eid)iumg, Vaski-künne, angegeben wirb. Cb fic jebod) nur in bem

{üblichen Strid)e JinnlanbS beimifd) ift, ober ob fic, waö nid)t wahrfdjeinlid), nod)

weiter hinaufgeht, barüber fehlen bie 9cad)richtcn. 5" S f a n b i n a 0 i e n bewohnt fie

namentlid) bie fübfdjmebifdjen i'anbfdjaftcn Sfane, SMcftngc, Smalanb, Palmar üän,

.fmflanb, SScftcr* unb £fter*($öta(anb, sterile, im füblidjen Storwcgen finbet fic fid),

wie SJtilefon erwähnt, im ©crgen'idjcn unb wabrfcheinlid) nod) weiter ttbrblid); in

Smalanb beobachtete fie iJinne im Sommer 1741 gelegentlid) feiner Cianba* unö

©ottlanbä Steife mehrmals, auch bie rüdenftreifige Ormsla jResa S. 306 unb 326].

Stuf bcr jütifchen £>albinfel ift fie ebenfo oerbreitet wie in (Snglanb, oon Deoonfhirc :c.

an bis ins Sdjottifcbe £>od)lanb ()inauf, in ben lieber tan ben ebenfo wie in

granfreid); bei feinem ber betreffenben 3aiiniften wirb man fie oergeblid) fud)en. Much

auf ber pnrcnäifdjeu £>albinfel ift fie heimifd): fo weift fic für Portugal Öarbofa

bu ©ocage, für Spanten '3Jtad)abo nad); au* liorbooa in Mnbaluficn ift fic aud) im

berliner unb aud bem {üblichen Spanien überhaupt im Liener $oolog. SJtufeum oertreten.

3m fransbftfd)en Storb^tfrifa, ber prouinj Algier unb ber Sahara, ift fic, ^f^J^
nad) ©eroaiö unb Strauch [Erpet.], glcidjfall« beobachtet Worten („quoique assez

raremeut"). 3« Italien fd)cint fie nirgenb* ,ut fehlen, bie italienifd)cn gauniften

bejeid)nen il)r Vorfommcn mit „comune", „comunissiuto", bod) betont fd)on ®ene,

baß man fie auf ber Snfel Sarbinien oermiffe („Iusula Sardinia caret Angue fragili 4
'),

unb gleidjerweife mangelt fic laut ^nmerano u. ben Unfein Slorfifa unb Seilten.

3n ber Sd)wcij finbet fie fid) befonber^ in ben weftlid)en unb nörblidjen ^heilen;

al* Söcwohncrtn beö vsura»(yebicte<5 ocrjeidjnct fic fd)on Stajoumowdft), im Jöafeler

unb ©erner l'anb unb im Wcnfer Diftrilt ift fie nad) brieflichen 9)fitthcilungcn ber

Herren Dr. g. 9)tüllcr«3}afc(, ^rof. Zi). Stubcr^eru unb Lehrer ÜDc. .^offmaun $cnf

überall häWg; bafj fie aber aud) in ber mittleren unb in bat Shäleru ber fnblid)eit

Sdjwcij oorfommt, beftätigten bercitv Jfdjubi unb Sd)tnj. tSbcnfo wenig fehlt fie

ben Sllpcnlänbern öfterreid)S unb ben weftüd), nörblict) unb öftlid) ber Donau
16
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gelegenen Räubern bc* öftcrrcic^ifd) * ungarifdjcn Saiferftaate* : iööfmten, 9Mähren f

Cftcrreid), Ungarn, ©alijicn, ©ufowina, Siebenbürgen, Sanat, Kroatien ic. $on
$)almaticn uitb Bosnien, aud) in lefcterem Sanbc ift fie nad) 0. u. 9J?öHcnborf

,,nid)t fetten", ^ichi fid) ihr $erbrcitung«be$irf bnrdj bic türfifdjen (Mebicte hinab nad)

©riedjcnlanb, wo fie lant bc Stetta, £>clbrcid) unb o. Qkbriaga allgemein »erbreitet

bc$w. gemein ift; unter ben ^Bewohnern ber Chflaben fü^rt grharb fie jwar nicht

auf, bod) beobachtete (Srber fie auf ber 3nfcl $tno. 3n ^iumelien (Jfjracien)

ftnbet fie fid) glcidjermeife ; ein Stüvf »du Konftantinopel 5. 99. fteJjt in ber ©enden»

berg. Sammlung $u ^ranffurt a/SOi. — &$ic in ben ÜHuftlanb im heften begrensenben

Sänbern: $>onauftaaten, (Mi&icn, Greußen, fo ift fie aud) in biefem auägcbehnten

9tcid)c weit verbreitet. Sdjon %iaüa& fagt auf Ctfrunb feiner 2&abrnchmungen [Zoogr.]:

„In omni Rossia tarn borcali, quam temporata, nec non per Gaucasum, in Georgiam

uaquo, satis frequens observatur". 3)ie ruffifdjen gauniften ftimmen bamit überein.

So uerjeichnet fie iÜclfe für s}>obolicn, 2ac$anow*fn für "s^oleit, 2)wigub*ft) für ba*

9ßo*fauer öebiet, ßjernat) für ba* ®om>. (iharfow, au« ber (ifcgenb oon ÜBilna in

£itthaucn unb öon (Jharfow erfjictt Ärtjnidi in ben fahren 1823 unb 1830 je ein

l£rcmplar feiner Anguis incerta u.
f. tu. dagegen fehlt fie, lote gr. £b. Koppen

auöbrürflid) betont, auf ber $>albinffl Krim. Slu* ben ftaufafu**8änbcrn be^w.

£ran*fautaficn (lifli*, i'enforan), »01t wo fie fd)on früher burd) ^Jalla*, 9)f6netrid*,

(Sichwalb befannt mar unb wo fie neuerbing* £an* Sebcr wieber fammclte, tritt fie

aud) nad) Werften, woher be ^Hipp'x unb ©lanforb fie von Ueberau — l)ier erreicht

fie nad) bem Staube unferer heutigen Kenntnis bic Oftgrcnje ihrer Verbreitung —
unb SKefd)t fennen, unb nad) bem türfifd)en ?(ficn über: au« Jrebifont an ber

füböftlidjen .ftiifte be* Sd)mar$en Wecrc* ftebt ein (%emplar, 9er. 1329, im «Berliner,

au* "ißaläftina, wober fic aud) ©ünther [Proc. 1864] ^uging, ein Sremplar im 93afeler

3oolog. SWufeum, lefetcre* bal)in gefd)enft oon £>. 3. itober. Unb ba fic nad) Unger unb

Motfd)U aud) auf ber flcinaf. Snfcl (Supern oorfommt, fo wirb man oermutben bürfen,

baß fic fomol)l in anberen Jbeilcn Älcinafien*, als aud) im oberen Gebiete be* ßu*

pbrat unb Jigri*, bem 3*crbinbung*glicb jwifdjeu s^aläftina unb s$crficn, j$u .ftaufe ift.

»ufem^ü. Aufenthalt, SeUeudweife, (vigenffhaften. s.öcfonberc Sluforberungcn an ben

©oben ftcüt bie 93linbfdjleid)c nid)t. Sie lebt auf fetter $umu*fd)id)t ebenfo wie au

mageren (fangen, auf fchwerer 9Hoor= unb £ebmerbe ebenfo wie auf leichtem Sank
boben. £af)er trifft man fie in weiten, frudjtbaren Shalmulben wie an ben Sehnen

unferer Öerge, auf unb an gra*reid)cn ©iefen wie an geftrüpp*bemadjfenen falben,

in ber 9cäbe be* SBaffer* wie an trodneren Stellen, auf unb unter bem 2Moo*teppid)

gemifd)ter ®el)ölje unb Saubwalbungcn wie an ben galjrwegcn fanbiger, lidjter 9tabel=

höl$er, auf unbebauten ^?Ifi(jcn wie in ben (Märten jerftreut liegenber Crtfchaftcn unb

fclbft auf Kirchhöfen, im Jicflanbe wie an unb auf Öcrgcn unb Mügeln — wenn

aud) freilid) nid)t überall in gleidjcr ober Dcrhältniijmäfjiger Slnjahl; benn obfd)on

fie auf bie ©obenart feine ^üdfidjt nimmt, fo meibet fie boch table übe ^(äfce unb

giebt baiür rafiaen oba mit iUifd) unb (Mchöls beftanbenen Oertlicfifciten, wo il)r @rb*

löcher, Wra*, 3i>ur3elwerf ober größere Steine, unter Umftänben aud) ein Slmeifen«

Raufen Unterfd)lupf bieten, ben $or$ug, ba fie am £age, unb ^war bei großer ^ttfe

ebenfo gern wie bei winbigem, ftiirmtfdjcm Detter, fid) gewöbnlid) uerfterft hält.

©c*l)alb muH man fid) biüig wunbern über bie beträchtlidje ?ln3al)l uon 93linbfd)leid)en,

bic man an "Abhängen, iyöfd)ungen unb anberen entfprcd)cnben Crtcn, wo man oor=

her gar feine ober nur einzelne wnljrgeiiommen, juweilen ^u Züqc förbert, fobalb man
bic bafelbft liegenben grüBcrcn Steine umwenbet. 9iur ift babei nidjt auftcr ?ld)t ,^u
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(affin, bajj fragilis feine greunbin ber $rocfciit)rit ift, baß fie »iclmcbr ttidjt nur

feud)twarme «uft, fonbern aud) mafeig feuchte 2Bol)n* unb 9$erftedpläfce — allcrbingS

nid)t in bcm ©rabc luic bic 2Salb«t£ibed)fe — liebt. ®af)er meibet fie Don ber Sonne
auSgetrorfncte Abhänge unb falben, namentlich wenn fdjattcnfpcnbcnbeS ©cfrrfiuch

unb ©eranfe fct)lt; baber foinmt fie jur Sommerzeit gern bcö 9)?orgenS früh unb

gegen Slbenb jutn SJorfdjein
;

batjer unternimmt fie, falls ein Siegen bic trodene £ifcc

gebämpft, bic fiuft mit fteudjtigfeit gefd)Wängcrt unb ben Stoben burd)?cud)tct bat.

fetjr gern and) am läge iljrc furzen SEBanberungen unb fHUen ÜHaubzüge, zumal bann

ib,rc SSeutetbierc, Sicgenwfirincr unb fleine 9?adtfd)nerfen, an bic (£rbobcrfläd)e fteigen

bezw. fid) bemerfbar ntadjen. Dies founte id) bcifpiclSmcifc fo red)t beobachten, als

id) am 10. 3uli 1880 gegen ?lbenb, nad)bem etwa 4 Stunben oorficr ein tüdjtigcr

©emitterregen niebergegangen mar, in ©emciufd)aft mehrerer berliner 3°°l°9cn °om
SBalnttjof 9)?ünd)ebcrg nad) ber £>auptftabt ber 3)tärfifd}en Sdjwei$, ^urfom, wanbertc:

neben fjunberten Oon Srrötcn, bie beim ©egcfjen ber (Sbauffcc unfere Schritte bemmten,

neben ttaubfröfdjen unb 9Kold)cn, bie uns am SöalbeSfaum in bie .£>änbe fielen, waren

cS fleine unb grofee 331inbftf)leid)cn, weldjc bie feuchte Witterung beroorgclorft tjattc unb

bie über ben 9J?ooS unb ©raSteppid) fid) t)infd)oben. UcbrigcnS erftrerfen fid) ihre Strci*

fereien auf ein fefjr bcfdjräuftcS ©einet ; bie 93linbfd)lcid)c bleibt gern in ber ÜWälje ihrer

3uflud)tSftättc, ihrer ©rbböhle; fie zeigt fid) red)t anhänglich an tfjrc enge $>cimat unb

oerläftf bicfelbc nur in bem gaüe, baf? oeränberte ©obenOerhältniffe fie baju jmiugen.

3öaS fdjlieftlid) bie $ragc anbelangt, bis ju welcher .«pöhe bic SUinbfd)lcid)e im

©ebirge oerbreitet ift, fo fei bemerlt, bafe id) fie im fäd)fifd)cn (Erzgebirge bis ju

einer .§ühe oon 700 bis 800 m mehrfach angetroffen l)abe unb baft fie ocrmuthlid)

nod) höher ftetgt; im ftnrj bürfte fie, nad) brieflid)en SRittbeilungcn beS $>crrn

Dr. Glfter=SManfenburg, nur auf ben l)öd)ften ^lateauS fcl)lcn; im SaunuS fanb

£err Dr. Nötiger fie fet)r häufig auf bem Slltfönig (800 m); auf bcm ^lateau ber

Sd)wäbifd)en ?Ub geht fie, wie £>crr Dr. SBeinlanb mir fchreibt, bis ju einer ftöhe

oon 2300 guft, aud) an ber ftbelcgg ift fie nach Dr. w. Strauß häufig; im Schwarz*

malb beobachtete $>crr $crm. Sfober fie nod) in einer £>öhc oon 3000 gufj. gür baS

Sllpengebiet ber Schweiz giebt Jfchubi [(Sdjfcn 8. 39] an, bafj fie oon 2000 $ufe an

oerfebwinbe, „baber roir fie in feinem ber l)öl)er gelegenen Schweijcrthäler mef)r finben".

Allein anbere unb neuere Sftcobadjtungcn miberfprcd)cn bem, unb zwar aud) für weitere

Sfjeilc ber Sllpcn. bereits fti&inger giebt 1832 in feiner „SanbcSfunbc" an, bafe bie

3Minbfd)lcid)c „felbft nod) in ber Jlrummholzrcgion" anzutreffen fei; nad) ©rcblcr'S

Sßabrnehmungen gc$t fie in $trol „bis ca. 4000 guft" (1300 m); in ber Kaöc beä

3Ront ^ölanc finbet man fie laut ^enance ^>at)ot gleichfalls nod) bis ju einer .^öljc

oon 1200 bis 1300 m, im ObeD&ngabin unb am großen St. 93ernl)arb, laut ftatio,

in nod) beträchtlicherer .^öl)e, bis 2000 m iiberm SWcere^fpiegeL

*Bie fchon JyriralbSfi} auf Seite 30 feiner Monographia serpentum Hungariae

berichtet („Cavitates terrae qnas ipse rostro fodicat petere solet Hiemne somno

detinetur"), wühlen bic 3Wnbfd)leiri)en oermbge ihrer Sri)nau,v\ bie ja bei il)rcr

ftumpffegelförmigen ©eftalt jum Dohren unb ©raben rcd)t geeignet erfdieint, (5rb>

Mblen aus, in weldjen fie ihren ©interfdjlaf abhalten. 55iefc hinterherbergen,

wetd)e fid) in $orm enger, mef)r ober miitber langer (15 bis 50 cm langer ober nod)

längerer) Stohren unter ber (yrbobcrfläd)c hinziehen, werben im ober 9cadjwintcr

beim ©raben ober pflügen jnweilen bloßgelegt; bagegen entbedt man fie beim Sud)en

nur zufällig, ba fie fid) nad) aufjen bnrd) nirijts oerrathen, baut baS (ringangSlod) Oer-

ftopfcnbic53linbfd)leid)en oon innen mit erbe iutb©raS, um oorSBinb unbJtältegefd)ü|}t5u

15-

-

Digitized by Google



228 Qxxlt Klafft. SRqjtiliot ober *ri«$tbfctt.

fein. Unb Sfdjubi, welcb/r einen foldjen ©tonen gern wäfjrenb be* SSinter« unter*

fucfjen woütc, glütftc bie Slufftnbung nur baburd), baß et im £>erbft neben ein £od).

in ba* er fdjon fjäufig fjatte ÜBlinbfd)lcidjcn ocrfd)Winben fetten, ein Stütf £>ol$ ftctfte.

3m grebruar nun grub er neben bem ßod), ba« oon außen fcinenfaU« al* ein fold)e*

ju erfennen mar, ein anbere*, um oon ba au* bie ©cfyleidjcntjcrbcrgc bcfid)tigen ju

fönnen. Da« £odj war runb, fd)laud)* ober röhrenförmig, ging etwa 4 3ofl tief

fdjräg in bie (£rbc unb mar oon innen mit ©ra« unb (Srbe jugeftopft. „S$on bieier

9{öf)rc lief b,orijontal mit bem Profil be* £>ügcl« einen tjalbcn ©d)uf) tief unter ber

Cberfläd)e ber ©cite be* £>ügel* ein 2 ßotl l)ot)er, 1'/, 3oü breiter ©tollen, 34 3"

H

lang mit mehreren Krümmungen nad) oben unb unten unb einer fcitlidjen ©iegung

nad) außen über einen großen Stein f)in, in eine ftumpfc ©pifcc au*. Die ©eiten*

mänbe be* ©tollen* waren glatt unb feft, bie Dede mit oiclcn ©inbriiden oerfcf)en."

3n ber ÜRöfjre, unb jwar glcid) beim Eingang, lagen mehrere gnnj junge $f)icre,

bann folgten ein wenig ältere unb größere, unb fo weiter burd) ben ganzen ©tollen

faft immer größere Gjemplare, Ritten aber in ber Verengung lag ein altes föeibdjcn

unb oor if)m ein alte* SJcänndjcn; ber Stopf unb ein Jfyeil be* Stumpfe« bc*

Wcibdjen* waren eng oon ben Söanbungen umfdjloifeu, fobaß bie (£rbfdjolle ooll*

fommen ben ?lbbrurf bc* ÜSorbcrförpcr* geigte. Die 3aW ber entweber jufammen*

gerollt ober ineinanber ocrfdjlungcncn ober gerabc geftredt in tiefer (£rftarrnng in

ber SBofjnung liegenben iölinbfdjlcidjen belief fid) auf 23.

»tmerwaf. <j)jc beobachteten (Srfdjeinungcu erflärt ifdjubi fid) folgenbermafjcn : 3m $>crbft

begiebt fid) eine ^litjat)! 93linbfd)lcidjcn in ein geräumige*, jebod) nidjt alljugroße*

Üod), oon wetdjcm au« bie ältefte unb ftärfftc mit ber ©rfjuaujc in ber nod) fcudjtcn,

weichen (£rbc oorwärt« wül)lt. ^öeim Kraben finbet fic SBibcrftanb unb trämmt fid) nad)

feitwärt* unb nad) oben, um benfelben ju überwinben. 3ft fie eine ©tredc weit gc-

fommen, fo folgen ifyr bie anbern nad), unb burd) äl)nlid)e Bewegung erlangt bie

.§öl)lung eine regelmäßige ©eftalt unb bie SBänbc ^eftigfeit- 3c nadjbcm Jtältc ein*

tritt ober ber Süoben l)art wirb, muß ein weitere* arbeiten unterbleiben unb <£r»

ftarrung tritt ein, „we«l)alb bie ©tollen nad) oorn fpifcig unb oon ber ©eftalt ber

arbeitenben Anguis" finb. .£>ört bie ?lrbeit frül) auf, fo muffen bie Jungen in ber

(Jingang*röt)rc oerweilcn; bauert fie lange an, fo fönnen fie ebenfalls im langen

©ange, wo bie Wärme uiiftrcitig bebeutenber ift, ein Hnterfommen crfjaltcn. „3m
grnljling fud)en fie bie nerftopfte Ccffmmg ju ltd)tcn unb l)crau*$ufricd)cn, wa* id)

in ber jwetten 2l>orf)e bc* ?(pril im Slanton ©laru* ju feljcn Wclcgenljeit l)atte, al*

eine fold)e Kolonie fid) (angfam an* Jagc*lid)t begab. Der ©tollen, ben id) aueu

ba foglcid) bloßlegte, jeigte eine ganj ätjnlidjc $efdjaffcnl)eit wie bie frütjer unter*

fudjten." Cbglcid) Narrow, geftüßt auf bie oon Senj angebellten unb in beffen

,,©d)langcnfunbe" gefdjilbcrten
v
£crfud)e, ©eitc 73 feine* im 3at)rc 1846 erfdjienencn

58ud)e*: „Der 23intcrfd)laf" fagt: „Anguis fragilis ift gegen 23inb unb Stalte am
emppnblid)ften" unb empfinblid)cr al* 9iingel=, <$iatt- unb SlcSfutap^atter, fo wirb

man burd) Skobarf)timg freitebenber ^tjierc ju bem ©d)luffc gefübrt, baß bie sültnb*

fd)lcid)c bod) nid)t fo wcidjlid) ift. Denn nicfjt feiten fjaben, wie id) bie« am guße

be* (Erzgebirge* beobad)ten fonntc, bie erften ©tüde in 3)iittelbeutfd)lanb fdjon gegen

linbe Wärj, wenn yiwctlcn nod) redjt falte Jiiiube wefjcn, ba* etwa an gcfdjütytcm

iöergc*f)ang gelegene, oon ber ©onne einige läge l)inburd) rcd)t freunblid) befd)icncne

Winterquartier oerlaffen, fobaß man fie bann oerein^elt an fonnigen ^lä^djcn ober

aber unter ©teilten, weldje tynen wieber bei Stalte unb föiub einen Untcrfctjlupf

bieten, antreffen fann. Unb in zeitigen 3rül)ial)ren unb in gcfd)ü(jteren Sanbftridjen,
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wie ,v 33. im SRhcingau, begegnet man ben Vorboten bereit* um SJcitte ÜÄärj;

bei SBraunfcbmcig fanb £err Dr. 9iub. ölaftuö im 3abre 1871 bic erften am
24. SOiärj. immerhin freilief» rücft baä Oiroo, menigften* tuaä 9)fitteU unb 9iorb*

beutfd)lanb anbelangt, erft fpätcr, roäbrenb ber erften ^age ober beä erften

^Drittele bc3 ?lpril, nad), unb ungefähr am 10. ober 16. biefco ÜÄonatö beginnt

ba* eigentliche grcilcben ber SMinbfehleiehen, loclchea fie bei und bi* Anfang ober

Witte Dftober fortfefcen. Sdjon in ber erften $)älftc Oftober ficfjt man fie nur

feiten auf bem freien Stoben; mehr unb mehr fliehen fie baS fd)ü$cnbe Obbadi

auf, um fiel) (frtbc Cftober ober fpäteften* Anfang sJ?oüember ganj in ihr Winter-

quartier surücfjujicljen.

SaS Verlangen nad) <veud)tigfeit fcblieftt feincämeg* aiu\ baß bic 3Minbfd)leidje

fiel) nicht bin unb roieber aud) fonnen folltc. ^mmerbin aber ^ictjt fie, roaS auf

Seite 226 fdjon berührt, bie mittelbare Sonncmuärme (unter überbängenbem (9cranf

unb (Mcfträud), im hoben ®rafc unb bergl.) ben bireften Strahlen üor unb nimmer«

mehr ift „Sonne" für fie in bem ®rabc 2cbcnäfrage, ttüc für ihre oierfüfjigen Skr«

wanbten, bic (£ibed)fcn. 9lud) im Terrarium lebenbe Jbierc laffen biefen llntcrfctyieb

erfennen : (Sibecbfen locrben oon ben cinfallcnben Sonnenftrablcn alsbalb f)cruorgelocft

unb folgen biefen, SMinbfdjleidjen ocrbleibcn atebann in ihren löchern unb unterm sJOTooö

ober ftrerfen nur ben ftopf heroor; fünbigt fich SRcgemuetter an, fo galten bie Lacerteu

fid) mehr oerftedt, mogegen bic Sd)leid)e an bie Cberftäd)e fommt, fobafj man fie

alä einen jiemlid) juoerlaffigen SSetteranjeigcr betrad)tet. Sonnt fie fid), ober liegt fie

überhaupt außerhalb ber Urberge, f° oerbarrt fie gan$ regungslos in ber ein-

genommenen Stellung, unb biefer Umftanb im herein mit ber braunen ©rbfarbe ber

Sri)leid)e betoirft, bafe fdjon ein geübte« Slugc baju gekürt, um fie toat)raunebmen.

9todj fd)uncriger tuirb bie«, roenn nur ber Sopf ober ber Storberfürper au* ihrem

Unterfdjlupf Ijeroorgudt, fie bleibt bann geivöhnlid) üor jeber (fritberfung gefidjert.

SBemerft man ein Xljier in ber le^teren i'agc unb oerfudjt man baffelbc au* bem ßrb*

lod) beroorjujicbcn, fo ftemmt fid) ber im Snnern ber §öl)le befinblidje Ibeil mit

einer ganj auffallcnbcn Straft bagegen, unb eher läßt ei fid) jerreifjen, alä bafe e*

nachgeben follte. Diefc Stärfc jeigt fid) aud) unter anberen 3?eThältniffen : ©liicft

ei ber Schleiche, wenn fie oon einer (Glattnatter erfaßt luorben, mit bem Sdntianj*

enbe fid) an einem ^flanjenftengel ober bergl. fcft^utjaltcn, fo zwingt fie oft il)re

Sobfcinbin, ftunbenlang fid) mit ihr abzumühen; nimmt man eine SMinbfgleiche in

bie £>anb, fo fdjlingt fie fid) gern um bie %'ma.ev unb brürft biefelbcn mit einer Äraft

jufammen, bie man oon bem fo unbeholfenen' (Mefd)i>pf gar nid)t erwartet hätte;

haben fid) mehrere (Sjemplare ineinanber ucrfdjlungen, fo foftet es oiele Stfübc, eine

berfelben hcrau^utöfen, unb felbft bann, menn man ein* bi* auf bie Sdjmanjföifce

frei gemacht hat, hält c* mit ber (enteren ben ganzen Suäucl nod) fo feft, ba« man
an il)r bie ganjc (Mefellfcbaft in bie £>öl)e 511 heben oermag. (iigentbümlid) ift c£,

baß bie 3Minbfd)lcid)en überhaupt bie Neigung haben, fid) bttrdjeiuanbcr ,«i fd)lingcu,

benn man fann ba* nirfit nur an ben in Säddjeu ober ftapfcln unb Sliftdjen tranig

portirten, fonbern aud) an ben in Terrarien untergebrachten Ibicren wahrnehmen;

im erfteren $aÜe bilbeu manchmal jroanjig, breifeig Stürf einen fd)ier unentmirrbaren

Änäuel, im (enteren fialle lagern fie menigftend jufammen auf bem 9D?oo*polftcr ic.

Die einzelne 5ölinbfd)leid)e hingegen liegt im Sonncnfd)cin flad) auf bem Stoben, ben

Äopf in ber Siegel gefenft, jinoeiten ihn jebod) nebft bem s^ orberförper auf fur^c 3«it

in bie .^öl)c bebenb. Dabei ad)ten bie vcrhältitinmäfjig fleineu aber hellen Äugen

mohl auf bie Umgebung.
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ei»«. $\Q jj 5je 3^[c id)c weit fchen fönnte, bürfen wir freilid) nid)t annehmen, immer-

hin aber fiet)t fie, bem oom Volfe ihr beigelegten tarnen jutn Jrofc, ja ba* Wcfid)t

fd>eint neben bem (M)ör unter ihren Sinnen obenan ju flehen. Eine ber uon mir

gepflegten Vlinbfchleidjen bemerftc j. SB. eine 45 mm lange grüne SRaupe, bie, in ben

iBcbälter gebracht, in einer Entfernung Don ctiua 4 cm an ihr uorüberfrod), fofort;

eine anbere würbe auf eine Sd)metterling*puppe, uon wcldjer fid) bodj nur bie untere

Spi|je bewegte, fogteid) aufmerffam ; unb ba& fie bie ber ©la*wanb fid) nät>ernbc .£>anb

gewahren, befunben fie baburd), bafj fie fid) uor il)r in ba* Verftcd jurütfyehen.

3abmc Stüde freilid), bie irjren Pfleger fennen, tbun ba$ Untere nid)t; im 0>)egen*

tl)eil, foUbe tommen, ma* für bie Sntwidclung ihre* öebör* fpridjt, mitunter frfjou

au* il)rem Untcrfd)lupf l)eroor, fobalb ein beim Oeffnen ber Jbür ober beim Abheben

be* Dedel* uerurfad)te* letfc* (>)cräufd) bie ©egenwart be* Pfleger» bejw. bie $t\t

ber Fütterung Herrath. 3m Uebrigen lü&t fid) über bie etwaige Schärfe ober aber

über bie mangclnbe ?lu*bilbung ihrer Sinne nicht fo leid)t ein Urtbeil füllen, ba bic

Sdjlcidjc in ihrem Siefen unb (Mahren fid) ganj anber* giebt, al<< bie aüjeit bc^

weglid)en, erregten (Sibedhfcn, beneu gegenüber unfere Anguis ruhig, befonnen, nach/

benflid) ift; fie fdjeint aücd wohl ju erwägen, etje fie etwa* unternimmt, währenb bie

Lacerten wageluftig unb ohne uiel ©cfinnen ihr ju erreichen fudjen. 2)ic

lederen erfdjeinen baber nid)t blo* forperlid), fonbern aud) geiftig gemanbter, alfo

intelligenter. Slbcr troftbem hat man fein ÜRedji, ben Vcrftanb ber Sd)lcid)e gering

anjufdjlagcn
;
fd)on bie Xljatfadjc, bafj fie bereits nad) einigen Xagen ber Okfangcn;

fd)aft itjrem Pfleger ba* Ruttel au* ber £anb nimmt, geftattet einen berartigen

(£ntfd)cib nid)t.

snxsMgai. «Kit bem (Skunbjug ihre* 2Bcfcu* flehen bie ^Bewegungen ber Vlinbfd)leid)c

im (Srinflang: fie finb langfam, etwa* unbeholfen unb fteif. 'ülllerbing* bürfen wir

bie Urfadje bieler Ungclcitfigfeit nidjt etwa in bem Temperament be* Ibicrc* fud)en,

fie liegt uielmchr, ma* wir oon Seite 218 her wiffen, in ber 23cfd)affcnt)ett ber

tförperbaut — ein ^anjerbemb ift (ein Schuppenfletb ! S>aher uermag bie Sd)leid)e

weber bie fdmellcn, fd)liingelnben Bewegungen ber ©beebjen, nod) bie furzen,

fdjmeibigcn Söcllenlinicii unb jierlidjen Söinbungen ber Sd) langen auszuführen, fie ift

nur im Staube, bie weitbogigen Seitenwenbungen ju mad)cn, unb bie* gcfd)icl)t

auf ebenem öoben aud) nur in einem fold)en .ßeitmaafi, bafj man „mit rut)igem

Stritte bequem nebenher gehen fann" ; bloö auf rauhem ober bemacbjenem ©runbe

unb bergab weiß fie fd)ncller uonuart* ju fommen, waftrenb ihr wieberum ba* Verg^

fteigen crl)eblid)c ?lnftrengung Dernrfadjt. SJiit #ilfc ihrer Sdjnaujc wühlt fie in

lorferem Söalb*, SSiefcm ober Sanbbobcn etwa fingerftarte, glatte £>öhlungcn; tu

feftem, binbigem Üehm; ober Shonboben jebod) bleibt ihr ein Vorbringen uerfagt, unb

finbet man bennod) in berartigem ©runbe Schleichen, fo würben bie ÜÖdjcr hier ent*

weber uorbem, al* ber iöobcn nod) ganj loder war, gebohrt, ober fie finb urjprünglid) oon

anberen Thiercn, uicllcid)t Stegenwürmern ober 3nfcftcn, gefd)affcn worben. 5ro^

iljrer Vorliebe für gewiffen ©rab oon geudjtigfcit meibet fie bod) bie SBäffer; burd)

irgenb einen in ein )old)e* geraten, üerfteht fie inbe^ unter feitlidjen

Sltümmungen be* Äörper*, ben ftopf über bie Cberflädje erhoben, recht flinf ju

fd)Wimmen, um balb ba* ^anb wieber ju erreichen.

Zufolge ihrer langsamen Sciuegungcn ift bic ölinbfchlcichc leicht ju fangen;
ÄfaiijtB^ft.

tri^t man !eine au^er ()a i(, be* Verfted* an, fo mufj man burd) Umwenbcn größerer,

allcinlicgenber Steine ober burd) llntcrfudjen au*gel)öt)lter Baumftümpfe, fparrigen

i&ur$elrocr!* unb bergl. ihnen nachgeben. Seim ergreifen barf man unfere Schuppen*
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(höfe ntrfjt am 3d;H7au$« iafien. Da Kiffer, roic Seite 218 erwähnt, leicht abbricht.

£a» leidere geidiictit jurreilcn auch noch, wenn man ftc febon in ben Ringern bat.

u>ctL iic. in ber "Äbudit, ju cnttDiidien, mitunter gan^ unerwartet heftige, unbänbige

Sctregungen aueführt. Unter Umitanben audi iprttft iic. freilich nicht in bem Grabe

wie Scheltopuüf unD Ringelnatter. Unrath au?: nur gan> auc-nabm*mcifc aber beint

fic in Die £anb, um bann jcbod), wenn ftc bü* mal thut, nicht fobalb loieöer lo*

julaifen — tcineniaU* mbefj füunen ihre bünnen ^ahnchen, mit benen fte juroeücn

auch gegen Die Glattnatter, ihre Jobfeinbin, fich 511 wehren unb in bereu Mörpcrfciten

ober SLVunbnüufel ju verbeißen fud)t, uir Scrtticibigung bienen. ober auch nur ben

genngften Schaben anrichten. Xen Scipci*, baß fie ungiftig iit. hat bereite stourenti

oor mehr al* hunoert fahren geliefert. Vriu 3'id)en. burdi treidle* bie Sdilangcn

furcötfame Gegner jurüdfebreden, läßt iic ebensowenig vernehmen : furtum, iic iit ein*

bt*r l)armloieiten Ncirfiöpfc ber 5ileU unb barum iclbft bcbcnflidjertn vH?enfdjen al*

^immergcuoiic }u empfehlen, obre Anfprürhc in bieier Schiebung ünb äußerit gering:

fic verlangt nur einen. \mn Jheil mit ftarlcr £rb unb Sanbfchjcöt. jum Sbcxl mit

(Geröll unb öfter ju Ivfprcngenber $ioo*lage. fomie mit einem ÜJaifernapf oerfebenen,

oer Sonne nidjt cntbetirciiben Schalter unb al* Nahrung Regcnroürmcr, glatte Raupen
unb Rndtfcbnccfcn (Limax agrestis u. a.), um bann, eine jwetfmäßige Surdiwinterung

im ungebeten, aber froftfreien Räume vorau*gcfc$t, jahrelang in ber Gefangenschaft

auszubauen!.

Sic foeben genannten, ber Saubwirthfchait naditheiligcn ^ebeivefcn madicn bie
(*n,i*nra«-

eigentliche Nahrung ber Slinbidilcidjc au*: flüchtigeren ^liieren oernwdite fie gar nifht

*u folgen. .y>at iie einen &urm ober bergleid)en crblirft unb sur Öcute erforen,

\o nähert fie fich ihm langfam. befchaut ihn bebaditig burdi Scitenwcnbungen bc*

SfopfeS, erhebt ben leiueren ettvad, fperrt gemächltd} ben Rad)cn auf unb fährt enblid}

in mäßiger Schnelle nieber, um ihn meift in sjeibc^mitte \u fäffen, gegen ben Sobcn

$u brürfen unb baburd) feft anjubeißen : nachbem üe baä jappelnbc unb fidi lehaft

winbenbe Cpfer ruhig eine ;}eit lang, bi* c* matter geioorben ift, fcitgehalten l)at,

verfdilingt fie, unter ^oriDärttgreifcn ber 3äbne, baffelbe allmählich. biefe, fünf

bi* 10 ober 2OS0iinuten in Anjprud) nehmenbe Arbeit oollbradjt, |o mifd)t fid) bie Schlcidic

nad) £ibed)fenart jicrlid) bie 37?unbränber am 2Roo* ober am Sobcn ab unb ficht

etwaigenfall* nad) weiterer Ratyrung au*, ^u einer SWahljeit genügen ihr, je nad);

bem fie felbft grüner ober Heiner ift, etwa $wei ober brei mittellauge Regenwürmer.

£>aben yoei Sd)leidjen benfelben 2L*urm ,^u gleid)er $t\t gepadt, fo lann man nidit

feiten beobachten, baß fie fich mit ziemlicher Sdjueüigfeit um ihre eigene Acbfe Drehen

unb mälzen unb baß biefe Bewegung von beiben Xhicrcn auch wohl nad) entgegen*

gefegter Richtung aufgeführt wirb. Cffenbar besweden fic bamit nur, bie Seilte 511

theilen ober fich gegenfei tig ,yi entreißen, beim jebc fucht nad) gefchebener Trennung

ihr Stüd fd)leuuigit unterm 9Jioo* :c. oor ben 'Augen ber anbern ,\it bergen. ?n
cntfprcdjcnbcr "öeife ucrfätjrt manche Sd)lciche aud), locnn ber erfaßte 2\>urm am
anbern (rnbe von einer (ribed)fc ergriffen mirb. Außer glatten nimmt fic nur fchioad)

beb/tarte Raupat, bod) verjehrte ein lr;remplar bei mir aud) bie mit borftigen ^arjen

oerichene Staupe bcö Schniammjpinner* (Ocneria dispar, L.). hingegen geht fic au

SReblmürmer nur feiten, in ber Regel fdicint fic biefclben ^u ucr)cbmähen. ^Inberer^

feit* aber hat man fic an murmförmig gefdjnittene Streifen rohen Rinbfleifdie* ge=

möt)nt, freilich erft unter Anrocnbung einer Vlrt Ärieg*lift. lieber einen berartigen

gall berichtet Dr. 51. .'peermanu im II. Sanbc ber „Slättcr für Aquarien unb

Icrrarien^lrcimbe" 1891. Sa bic brei 00m Serichtcrftatter gehaltenen Slinbfd)leid)eit
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232 Ätojft. Meptilitn ober Ärit$t$itre.

nad) ber Klitterung mit 9legenwürmcrn uub 9?adtfdjnedcn nidjt« Don 9Jcef)lwürmera

unb 3lcifd)ftüdd)en wiffcn wollten, würbe ein lebenber 9Wef)lwurm in gefdjabteS 9iinb=

fleifd) cingemitfclt unb ba$ Keine gartet jwei 33linbfdjletd)en Dorgelegt. Staum be*

gann fid) ba$ 5Mng ju regen, fo ftürjte fid) eine nad) ber anbern barauf unb Oer*

fd)lang ein Stütf ^5Ietfrfj
, wäfyrenb ber freigetoorbenc 9Ref|lwurm baooneilte. Slm

uäcfjiten Sage wicberbolte fid) ber Vorgang, am brttten Sage bereits nahmen fie

fleifd) an, in Wclcbcm fein Süccrjlwurm ftedte; unb alä bie brittc 93linbfd)leid)e eine

©enoffin fleifd) treffen fab,, madjte fic fid) ol)ne ©efinnen über boffclbe Stfid l)cr —
was nid)t SEßunbcr net)inen barf, ba eine ölinbfd)leid)e oft gerabe für bie Oon einer

öefcDfd)aftertn gepadte QJeute befonbere Vorliebe ^cigt. 2Bie f)ier eine oon ber

anbem lernte unb bie gcinad)te l£rfaf)rung ifnrem ©ebäd)tniffe einprägte, fo gefd)ief)t

es aud) in wetteren ^äUen. Gaffer trinft bie 93linbfd)lcid)e nad) 6ibed)fenart,

inbem fie bic 3un9c wicbertyolt oorftredt unb jurüdjieb^t, alfo bie glüffigfeit tropfen*

weife aitfledt.

4>infid)tlid) ber §äutuug bagegen näljcrt fid) bie 93linbfd)leid)e ben ©djlangen:

fic ftreift bie Cbcrl)aut, weld)e babei jufammengefdjobcn wirb unb einen SBulft bilbet,

oom iiopfc nad) bau Sdjwan^e 31t ab; jebod) bleibt baä abgezogene „.^cmb", im

Wegcnfaty bem ber ©tfilangen, gewöl)ttlid) nid)t ganj, fonbern c3 reißt meiftend

in jwei Staden ober aud) in nod) mehr Xf)ctle. £>ic abgelöfte Dberhaut, einfd)ließlid)

bor ber ^ugcnliber, ift febr fein unb wafferljeK. $ie $äutung erfolgt, wie auf

Seite 45 erwähnt, mehrmals im £aufe beS (Sommer«; bod) oermag tdj |>ar.

C iicnj nid)t orjne üßkitereä bei3upflid)ten, wenn er eine regelmäßige monatüdje

Häutung, unb jwar fünf mal bc« Sahreä, Anfang 9Wai, Suni, 3uli, Sluguft, SeJ>*

tember, annimmt, benn id) habe in Söejug auf bie 3at)l unb bic ?lufcinanbcrfolge

ber Häutungen je nad) ben gieren, ben 3öitterung«üerl)ält»iffcn tc. mandjerlci Mb*

weid)ungen wahrgenommen.

Sic Paarung hinwieberum uofljieht fid) wie bei ben (Sibcchfen, nid)t wie bei

ben Sdjlangcn*). $a3 ÜHänndjen fud)t bie 9Mhc be$ 2Seibd)en$, unb wenn beiber«

fett« Neigung oorl)anben ift, fo padt baä erftcre mittels ber Äinnlaben ba* SBeibdjcn

am 9iaden ober ^orberförper, brüdt baffelbc nieber unb biegt feinen Sörper ju einem

jpalblreifc
,

fobaß ber Alfter an ben beä geftredten $8cibd)cn4 fommt, worauf e$,

wie Seite 71 erwähnt, bic herauögeftülpten Stutben gegen bie illoafc beä (enteren

brüdt unb nun beibe ©cfdjledjter, fo üerbunben, mehrere Stunbcn lang in biefer

i'age vxrharren; eine „innige Umfdilingung", nad) 3lrt ber Schlangen, finbet bemnad)

nid)t ftatt. $ic Paarung erfolgt oon Anfang 3Mai ab, unb jwar an oerborgenen

Crten, unb bem lefctcrcn llmftanbe ift c«. äujufdirciben, baß man fo lange über bie

3}cgattungSweife im Unflaren blieb, wäl)rcnb bereit* OkSner unb Sllbrouanbi wußten,

baß bie 2Öltnbfd)lctd)c lebenbe 3unge jttr Seit bringt.

3ur Sntwirfelung ber Sungcn im SHuttcrleibc bebarf c$ eine* 3"irau>ne3 1)0,1

etwa 12 SsJodjen, bie 9ieifc ber erftcren fällt intttiin in ben legten Slbfdjnitt be<5

iHuguft ober in bie
s
?lnfatuy?l)älfte beö September, bei ben (£nbe ÜHai ober ?lnfang

Sunt begatteten Seilten allcrbing* brei ober vier SBorfjen fpäter. .^ar. C. Öei^

•) Tai ift abtx erfi uor ;ii>ei ^aljrjflinten feftgti'ttflt ; bie erfte ficf>trt «eoba^tung bariiber. routbe

von ftvitj 3Wet)fr tift „^ool. i^arttn" 1874 ctite 318 ueröfimtlidit. entj 1860 unb i'cnbig 1872 batttn

uoeb tönt öefiattung ber iMinbfc^lti4)e geftben; unb lofitn 'J'JoIj iturrn 1802 unb ijdjubt 1837 jagten,

jie gtljc „roif bei ben anbern ©(Wangen" be^m. „roie bei ben ??aaeni" uor nd), \o lag biejen Angaben

jebnuattö nur ein auö ber äußeren 'ilebnltditeit ber ^Iinbitfileirfieti unb Schlangen tjergeleiteter ©d^lup«

nid^t aber eine roirflid^e föabrnebmung jti ^rnnbe.
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fanb in weiblidjen Sölinbfdjleidjcn bie ©er an ben ©erftötfen 3ur üöintcräjeit uon

(Mtalt unb öJröfee fteiner £irfeförner, bic jum Ablegen beftimmten in ben ©ergangen

((Eileitern) ju Anfang Hpril fdjon oon ber ©röfee fleiner £>anfförncr, Anfang 3uni

gleicf) grofjen ©bfen „ofme 3ungeö'
J

, Sftitte 3uni 6 bi* 7 Linien (13 biö 15 mm)
lang unb gegen 5 Linien (11 mm) bid, aber mit einem feljr garten, fleinen, feitlid)

im © liegenben unb bafyer burefj bie feine, burd)fid)tige ©haut beutlidj ju er*

fennenben 3ungen; in ber erften ."pälfte be* Muguft waren bei mauebem SBcibdjcn

bie ©nbrtyen in ben ©Rauten fdjon 3 $oü lang unb gegen l
1
^ £inie ober 2 8

/8 mm
bid, ber ftörper ,\iemltd) jäh, ber Sdnuanj leidjt jerreijjbar, bie garbe weifjlid), am
Stopf unb 93aud) etwas in* 93läulid)c faüenb, eine üinie läng* ber SRürfenmitte

bläulid), Slugenliber unb Äinnlaben getrennt, bie inneren Xbeile auSgebilbct, „ber

9?abel, burd) beffen ©efäfjc ba* <5Jefdjöpfcr)eu mit bem Sottcrfarf, um ben c* gewitfelt

ift, in 33crbinbung ftctjt", 3 Sinien Dorm Sdnoanftanfang gelegen. $>ic lefctere S3e-

inerfung wirb burd) Senbig* Angaben über einige, an geöffneten l)od)träd)tigen

iBcibctjen gemachte 2M)rncbmungcn ergänzt. 1>cr ©nbröo ift um ben £ottcrfarf

fpiralig gerollt unb jwar fo, bafj bei allen ©nbrnen ber Dotterfatf nach unten,

b. I). gegen bic Q3aud)feite ber SHutter ftefot; beim Sdjwinbcn bc* S)otterfads nimmt

baö anfänglid) mehr walzenförmige © eine fefieibenförmige ©cftalt an. $>ie SDZenge

ber ©er im grucbtbältcr wedjfelt unb feheint auf beiben Seiten immer uerfdjicben ju

fein, j. ©. neun ©nbruen redjt* unb 11 linf*, ober fieben auf ber einen, neun auf

ber anbem Seite. Die 3al)l ber oou einem SSeibdjen abgefegten Hungen, beren (SJröfec

unb gärbung auf Seite 221 angegeben mürbe, beträgt 6 bi* 20, burdjfajnittltd) etwa

ad)t ; ba* Hilter ber SBeibdjen, mcld)e übrigens erft mit bem fünften Sabre gcfdjlcdjtö*

reif werben, fpridjt babei mit. äReiftettd lommen bie jungen eine* Söurfcs in furzen

Raufen oon einigen Minuten nadjeinanber jur 3&Selt, einzelne Söeibchen jebod) quälen

ftd) tagelang bamit. 1)ie oon einer bünnen, burd)fid)tigen ©l)aut noch umfdjloffenen

Xhierdjen jerreifien alobalb ba« lefctere, um nun ihr eigcniüdjeä greilcben 311 beginnen.

Leiber will eä nur feiten gelingen, bie in ber Wefangenfdjaft geborenen Keinen Finger

jum treffen ju bewegen unb fic aufziehen ; man mu& e* mit ganj lleinen Siegen*

Würmern, mit 9iäupd)cu unb SOJaben öerfudjen; $fd)ubi giebt an, bafj junge Ölinb*

fd)lcid)en, bie er öffnete, 5^<8en un& -Käupdjen oerjebrt Ratten.

Üanbeöüblidjc Benennungen. iÖlinbidjleidje, .^afelwurm, .'oartmnrm, söltn«

fdjleed); £>ofl.: ftajclwurm
;

Sdjmcbifd): Ormsld, Kopparonn, Fjällorm; 9Jorw.

:

Blindorm, Kobberslangc
;
©tgl.: Slowworm, Blindworm ; J-ranä.: Orvet(Anvin, Auvau,

Auvoie, Anvronais, Borgne); ^Ballon.: Morvet, Orv^ge; 3tal. : Angue fragile,

Lucignola, Ghiacciulo (Cccelia, Orbiga, Bissa, Orbisola) ; 3pan. : Lucion, Culebra

de vidrio; s
Jhiffifdj: Wereteniza, Medjuiiiza; s^olnifd): Padalec: Ungar.: Törodekeuy

kigyo; sööl)in. : Slepys obecny; ^ettifd): Glohdens; ©"tbnifd): Waskus; ^innifd):

Vaskikärme.

Caccilia s. Typhlus graecis, Gemer 1621 [Serp. V, p. 36] — Caecilia vul- synonjin*.

garis, Aldrov. 1640. — Caec. typblus, Ray 1693. — Anguis l'ragilis et

A. eryx, Linne 1758. — Anguis clivica et lineata, iMurenti 1768. — Erix cli-

vicua, Daudin 1803.— Auguis bicolor et cinerea, liisto 1826. — Typblus fragilis,

Koch-Sturm 1829. — Anguis Besseri, Andrzej. 1832. — Anguis incerta, Krynicki

1837. — Otopbis Eryx, FUzhuur 1428.

*
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Süoeuropäifcrje €d>fen.

SBährenb in bittet* unb 9?orb*@uropa nur bie uorftehcnb befcfjriebcnctt fünf

'Ärten beimifri) finb, hat bie $auna Süb- unb 8üboft*©uropaö nod) naheju oierjig,

nur biefcn (ttcbicten eigene Spcjic* aufjutoeifen. Dicfelbett oertbcilcn fid) auf 7 Familien

:

1. (£d)tc (Sibedjfen ober Lacertidae; 2. ©ül)lfd)lcid)cn, Scincoidae; 3. Seitenfaltler,

Ptychopleurae ; 4. 9iingelfd)lcirf)eti , Amphisbaenidae ; 5. ?lgamen , Agamidae

;

6. .^aftjeher, Geckonidao; 7. GhamäleonS, Ohamaeleontidae.

I. gamtlie: Gcbte (Sibcrfjfen, Lacertidae,
f.

©. 68. Wti 7 Gattungen.

II e b e r f i cf) t

:

£örptrfä)uppen flein, förnig ober öfeftg,

f

toeber aufliegenb gefielt noä) beutlia) ge*

ftr)inbelt 1. Lacerta.

Äörperfd>uppen grofj, fla<$, rfyombij<fi, auf--

Uiegenb gefielt unb beullic^ 3ef(^inbelt . . a. Algiroides.
I
1

3

5

«5

^alöbaub

fefir beutlid)

ausgeprägt

^intertjauptfcbilb

Dorr)anben

£alsbaub

feblenb, ober

fautn

^)intert)auptjcr)ilb f 3*tyenränbet glatt 6. Eremias.

fet)[eitb \ „ geiät)nt ober gefianfi ... 7. Acanthodactylus.

Statt ber »ugenliber nur eine 3ufamment>ängenbe, ringförmige,

mit fleinen iScfiuppen bebedte, in beiben 9lugenu>tnfelii etwas

erweiterte gälte 6. Ophiops.

- Sugenlibet lang*«
|

j
ge|palteu, bat un=J

^djuppen ber unteren jefynftärb: glatt .

lang««

3. Tropidosaura.

4. Piammodroraus.

3ur 1. ©attung, bem auf Seite 72 gcfcmtjeidjneten ®enu$ Lacerta, jählt jutiiidjft

bie größte unb ftattlichfte ?lrt, bie auf ber 'ißtjrenäifc&cn $>albinfcl, in Subfranfrcid)

unb an ber Üigurifrhcn Stufte fid) finbenbe ^crl*@ibed)fc (Lac. ocellata, Dmulin),

toetetje fiel) burd) irjrc Sänge, 45 bi* 65 cm unb barüber, ba$ auffattenb große unb

breite ^intcrhauptfcfiilb, bie fchr Heinen £d)uppen unb bie blauen, fd)warj eingefaßten,

an ben Siumpffeiten ftebeuben ?lugenflcrfen (Ccellcnj auäjcidinet. ©ne auf Jtorfifa

tebeiibc 22,5 cm lange grüne unb hellnußbraune, plattföpfige unb plattrumpfige

Üaccrtc, roeldje Don 25umcril^ibron u. St. mit Lac. oxyeephala uereinigt mürbe, ift

neuerbingS burd) Samerano jur (SpejieS Lac. Bedriagae erhoben morben. GHeid) ber

letzteren befiijit aud) bie balmatinifdje fpifeföpfigc ©bed)fc, bie Lac. oxyeephala D. B.,

ein gansranbigcS ftalSbanb, 6 öängäreihen *8aud)fd)ilber, 5 üorbere Cberlippenfdjtlber*)

unb jtt)ifd)en bem ?(ugcnbi3fud unb ben oberen ?lugenlibfd)ilbchcn eine SängSreitjc

feiner $türncrfd)uppen, iitbeffen, abgefehen v>on anberen fünften, jtuei 9?afen-3ügclfrf)ilber,

Bedriagae aber nur ein*. Leiter fd)tießt fid) ber fpujföpfigcn fonue ber 9)?auer=

©beebfe eine brittc balmatinifchc SpeyeS an, roeldje 1886 burd) Äolombatooiö alä

SWofor (Sibedjfe, Lac. mosorensis, befanut gemadjt würbe unb fiefj uon ber blau-

bäuchigeu oxyceplmla burd) gelbe Unterfeite, größere, fladjerc (Sdjläfcnfdjuppcn, uiel

größere unb fladjerc. in fchr beutlichc Cuerrcitjcn geftcllte SKütfcnfchuppcn, beutlid)

gefielte Cberfdjnmnjfchuppen, fräftigere öeftalt u. a. unterfrfjcibet. .^infid)tlid) ber

jroei 9iafen^flgflirf)«lber, bc« ^aUbanbe«, ber S3aud)* unb Cberlippenfdjilber unb ber
<

rtugen»Äü»rnerfd)üppd)en ftimmt ferner aud) bie uon 5Kebriaga al§ Lac. graeca auf*

geftcllte fübgried)ifd)c, etwa 24 cm lauge, auf hellbraunem ©runbc bunfelbraun gcflerfte

©beebfe mit oxyeephala übercin, allein graeca ift 4—8 cm größer, anberä gefärbt,

*) i»ergl. Seite 69.
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an beu Schlafen ohne Ü)iaffcterfcf)ilb u.
f. tu. Unb bic ba* gricc^ifc^c 3cftJ 11,10 Snfellanb

nod) beroohncnbe, auf fä)roar*cm ober braunem Wrunbe mit 4 big 6 met&lidjcn obeT

grünlichen Öängoftreifcn gezierte, 17 biö 24 cm lange Lacerta peloponnesiaca ibibron-

öorß'ä befifct jmar ein ganjranbigeä jpalöbanb unb ein 3)?affeterfd)ilb wie oxyeephala,

Bedriagae unb muratis unb nur ein ^af€n^3ngclfc^ilb tute bic letztgenannten beiben,

aber if>r fehlen im ®egcnfafe ju all' ben genannten Birten bie ftbrncrfchüppdjeu 5iuifd)cn

MugcubiäfuS unb oberen ^ugenlibfd)ilbd)en (uicldjc befanntlid) aud) unterer ^aim-

unb SalklSibechfc mangeln). 3n (Mriedjeulanb. bc^ro. auf ber ^aliaiwfralbinfel foroie

in ber 5tnm lebt enblid) nod) eine Heinere @ibed)ie, bie Lacerta taurica Palla«.

Sic jeidjnct fiel) ben oorigen gegenüber burd) ein ge^ähnelte* .^alöbanb unb 4 (nid)t 5)

uorbere Cbcrlippcnfdjilbcr uuä unb frimmt bierin mit ber in (iiö- unb Srauäfaufaficn

t)eimatenbeu Reinen, nur 11 biä 15 cm langen unb in mehreren (Eigenheiten an unfere

L. vivipara fid) anfdjließcnbcn (h>er$matm'fd)en Lacerta praticola überein, n>cld)e

gleid) ber taurica aud) bte ermähnte 5löruer-9ieil)e über ben oberen Wugenlibfd)ilbd)en,

ein au*gebilbete* 2Haffeterfd)ilb unb ein 5Rajen^ügeIfd)ilb beftfct, jebodj üon it)r burd)

baö Jehlcn ber &cl)lfurd)c, bie bei taurica beutlid) fid) marfirt, unb beu SDfangel ber

©aumenjäbne, ben furzen, fd)tnäd)tigcn Äörper, bic Heilten (taurica l)at große) 9tanb-

fdjilbdjcn an ber Slußenfeitc ber 1. unb 6. $aud)fd)ilber*yäiig*reil)e unb anberc 3)icrf*

male fid) unterfd)eibet.

£ic 2. (Mattung: A lgiroi de s Bibron (Notopholis Wiedmann), Wrofjfdiuppcn*

(£ibed)fe, ftet>t ber (Gattung Lacerta burdjauä nahe ; benn ftc gleicht btefer binfid)tlid) ber

#el)cii, be* ^atebanbeä, $interbauptfd)ilbec\ 3(ugcnbi«fu£, ber Slugeuliber unb sbaud)*

fdjilber (f. ($. 72» unb unterfdjeibet fid) uon il)r im Stfefentlichen burd) bic großen, flachen,

rhombifcrjcii, aufliegenb geliclten unb üollfommcn gcfchinbclten ftörperfdpippen ; aud) finb

bei Algiroides ftet* 2 über cinanber gestellte Sftafen-^ügclfcfjilber (Nasofrenalia) unb

6 i'iingircit)eu Söaud)fd)ilbcr «orljanben. SSon ben brei fübeuropdifd)en Birten ift bie

iUt)rifa>balinatinifd)e, auf olittengrüulidjem ober bräunlichem dürfen fd)tuar,\punftirte

(A. nigropunetatus D. Ii.) bie größte, ba fic bei ,yemlid) fd)lanfetn unb geftredtem,

an unfere 5Balb- unb 2JJauer»(5:ibed)fe erinnernbem ittau eine Üänge uon 16 ober 16,5 cm
erreidjt, roährcnb bie griedjifche (A. moreoticus Bibr.) nur etwa 11 unb bie farbinifdje

(A. Fitzingeri Wiegm.) 10—12 cm lang wirb. 33ci ber erftcren finb bie 9tüdcn-

fd)uppcn etiua boppelt fo groß alö bie 3eitenfd)uppen, bie Wiebmaßen lang, bie Sdjcnfel*

bräfen jeberfeit* in einer 3al)t Don 14 bi« 18 uorljanben, ba« 3tirnfd)ilb ift lang,

ber iöaud) rotb ober gelb ober blau, bie Mehlgcgcnb blau, mehr ober minber

geflcdt.

iöei ber einen ber beiben fleinen Birten, bem uon 3)?orea unb ber 3nfel j^ante

itadjgcwicfenen A. moreoticus, finb bie Wtrfcnfchuppen faft cbenfo lang, aber etiuaö

breiter al* bie ©citcnfdjuppcn, bei bem auf 3arbimcn nnb töorfifa fid) finbenben A.

Fitzingeri ettua« fürjer unb fd)tnälcr als bie le&teren; bie gried)ifd)e ?(rt t)at ein furjeä,

breites 3tirnfd)ilb, 2 3}ogcnreil)cn Heiner 3d)ilbd)cn um ba* Slfterfdjilb, jeberfeitö

12—15 3d)enfclporen, fräftigeren, furjen Alörper unb 3d)n>ana, einförmig graue ober

n>eifilid)c Unterthcile unb oliuenfarbcne Cbcrfeite mit jeberfeitS einein uom Ohr bi$ pr
Schroanjipurjel hinjichenben gelben H'ängsftretfen, bie farbinifd)e ^tucrgcibecbfc hingegen

ein Stirnfdjdb, baä fürjer al* bei nigropunetatus, länger alö bei moreoticus ift,

nur eine ©ogenreihe 3d>ilbd)en um ba* finale, jeberfeitä 10—12 (Schenlelporeu, jart

gebauten, geftredten Äörper, fcl)r langen 2d)iuan$ (mitunter Don reid)lid) boppelter

Sörperlänge), eintönig bunlel oliuenfarbene ober fchnxir3lid)e Cberfeite unb bläulidjc

ober gelbe Unterfeite.
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Sie 3. (Gattung: Tropidosaura Fitzinger (Psammuros Wagler), btc Sciel*

©bedjfe, unterfcfjeibet fid) uon ben Dotgcnanntcn beiben (Gattungen, benen fie binfidjtlidj

ber löefd)a ffcnbeit ber .ßcben 9^'d)t» uorncbmlid) burd) ba8 5c^cn £>al*banbcd

unb beö fogenannten söruftbreiedä (f. S. 62), oon allen oerwanbten überhaupt aber

burd) ben aufecrorbentlid} langen, bünnen ©dunan^. Sufecrbcm finb bie ftörpcrfdjuppen

nicht nur fehr grofj unb flad), fcfcarf gefielt unb ooÜfommen gefdunbelt, fonbern ba$u

am £interranbe infolge beä ftad)elartig ocrlängertcn Stiels in eine jicmlid) lange unb

fdjarfe Sptfoe ausgesogen, bie Sdjläfe mit jiemlid) großen, unregelmäßig oielfeitigen

Scfnlbern bebedt, bie 93aud)fd)ilber flein, an ttjrem £>interranbc gerunbet unb

fchroad) gefdjinbelt, in fed)i einanber jiemlid) gleichbreitc Sängöreiben georbnet nnb am
SJorbcrleib otjne weiteres in bie gleichartigen, nur ocrfdjmälertcn unb bitter ftefjcnben

Krufts £ald* unb Stehlplatten übergebenb ; bie Scfjulterfaltc tnbefj ift borfmnbcn. $)ie

einzige europäifdjc, in Portugal, Spanten unb Snbfranrreidj fowic an ber gegenüber*

liegenben afrifanifeben Stufte lebenbe unb äufterft hübfcb gefärbte ?lrt, Tropidosaura

algira Linne", erreid)t eine Sänge oon 25 bis 27 cm, wooon reidjlid) ßweibrittcl au f

ben Schwang fommen (5. 5*. 19 cm bei 27 cm Wefammtlänge), unb bat jeberfett* 13

bis 18 Sdjenfclfporcn.

Die 4. (Gattung: Psammodromus Fitz., Sanbläufcr, f)at jmar gleid) ben

brei oorgenannten nod) glatte (unge^äbirclte) 3el)enränber
,

inbejj ftnb bei it>r im

05egenfa|j 511 jenen brei bie Schuppen auf ber Unterfcite ber Bindet unb 3e
^)
cn »i^t

metjr glatt, fonbern gefielt. ftaläbanb faum ju unterfdjeiben, Sdjultcrfalte unb Runter*

foauptfd)ilb (le&tcrcS flein) oorhanben, Schlafe mit nid)t fehr ftahlreicfjen, Dieledigen

Scfcilbchen, §al«feiten (jtoifc^cn Ohr unb Oberarm) mit flcincn Sförncrfdjuppcn bebedt,

fliüdenfd) Uppen $iemüd) grofc, rr)ombifch, badjjiegelig, gefielt, hinten furj jugefpifct,

1 9iafen*3ugelfdnlb, ©ruftbreied flein, 6 regelmäßige yängSreihcn iöaudjfdjilber nebft

2 Leihen 9taubfdulbd)en. 9iur eine ?lrt, Pa. hispanicus Fitz., in Spanien, Portugal,

Sübfranfreid), 10—13 cm lang, mit 9—15 Schenfclporen.

Sie 5. Gattung: Ophiops MtnHries, Schlangenei uge, jeiefmet fid) oor allen

Saccrtibcn burc^ ba* in ber labeöc angegebene SKcrfmal, bie rebucirten Slugenliber,

aui. $ei)tn, ftalSbanb, Sdjulterfalte, $>interhauptfd)ilb wie bei Psammodromus, 2
sJ?afen«3ügclfd)ilbcr, Schläfenfdjilbcr jiemlid) flein, Stehle unb Unterbai* mit flcinen,

©ruft mit größeren flachen, glatten Sdjuppen bebedt, 8 fiängäreihen ©auchfehilber,

iKudcnjdjuppen groß, rljombifd), gefdunbelt, fdjarf gefielt, obere Sdnuansfcfjuppcn wie

bei 4, gefchinbclt, fdjnctbig fcfjarf gefielt, hinten fdjarf jugefpityt. 3n Süboftdiuropa

(Xürfci, ilaufafien) eine, aud) in ^orber^lfien b.eimatenbc ^?lrt: Ophiops elegans

M»'n-'tr., betreff* ber gärbung an ben Sanbläufcr, ber Jradjt an bie 3Rauer*(£ibed)fe

erinnemb: 13— 16 cm lang. Xcn fd)mälerfd)iippigcn ctjperifdjeti Ophiops l)at ^öttger

alö O. Schlueteri aufgeftellt.

Xic 6. (Gattung : Eremias ltum. JJibr. (Podarcis Wagler), SteppenH£ibed)fc

ober ^urfolnafe, unterfd)eibct fid) oon allen oorfteljenben burd) ba* ^et)lcn bc* .pinter*

Ijauptfdjitbc^ unb burd) btc feinen ftbrndjen, welche in bie 3ro'idK"™umc ,\U)ifd)en

ben Cuerreiljen ber flcincn, fladjforntgcn, glatten 5Küdcitfd)Uppcn cingeftreut finb;

aufjerbem ift baö ^afenlodj, wie 5'9ur 7 -A- auf Seite 59 ^eigt, in ber 9)ättc eincö

meljr ober weniger herüortretenben, 00m 9!afcn4Hüffclfd)ilb unb ben beiben übercinauber

fteljenben SJafcn^iifli'lfdjilbem gebilbeten Wülfte* gelegen unb bie beiben iöraucnfdjilber

werben tneift ringsum oon feinen Äörneridjuppcn gefamnt. fytyn wie bei 4 unb 5;

&al*banb felir bcutlic^, Ätclilfurdje angebeutet; Sdjläfc mit feinen iii)rnerfd)tippen.

3wci Birten in Söbrußlaub: Eremias velox Pallas unb Er. arguta Pallas (varia-
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bilis PalL), bic man fcbon an bcr 93egrenjung bcr 2lugenl)Öble unterbleiben fann:

bei velox wirb bic lefetcre unten bireft oon einem Obcrlippenfcbtlb (unb jwar ift eS

ba* fiebente) begrenzt, bei arguta aber fdjicbt fidj jtuijcfjcn 3lugenranb unb Obertippen«

fdjilb ein grojje*. lange* Untcr^lugcnfc^ilb ober Subocularc ein (gtg. 7 A h). kleinere

©ibecfcfen uon etwa 16 cm Sänge.

£>ic 7. Wattung enblid): Acanthodactylus Wkym., Säge- ober granfen«

finger, trennt fid) uon all' ben anberen burd) bic nic^t nur unterfeit* gcfieltcu, fonbern

aud) feitlicb gezähnten ober gefranften, b. t). am Staube mit einer Sieibe franfenartiger

©djüppdjen öerfebenen 3m9cr un0 3cf)en. £Hnterf)auptfd)ilb fehlt, ÜRüdenfcfiiippen

rbombifd) unb gefdjinbelt; Sfafenlod) jmtfdjcn 9iafen*Äüffclfdjilb f Slafen^ügelfdjilb unb

bem 1. Oberlippenfcbilb eingeftodjen ; $ml*banb uorhanben, Äcblfalte fdjwadj angebeutet;

©autf)fdulbcr in 10—14 i}äng*reihcn ; Scfiläfc mit flehten Schuppen. ?luf bem geft*

lanbe Suropa*, nämlid) in Spanicn^ßortugal unb Sübfranfreidj, nur eine Wrt : Ac. vul-

garis D. B., etnfdjlicfilid) be* 11—12 cm langen ©cbwanjc* 18—20 cm lang; befifct

8—10 öaudjfdjtlbreihcn, nur 2 3Jrauenfd)ilbcr (Supraocularia), fdjarf gefieltc obere

©djwanj- unb glatte, bejw. feljr fdiwad) gefieltc (gegen bie Sdjwanawuräcl hin wenig

größere al* auf bem 92adeu) SRürfcnfdjuppen : nur bic norbafrifanifdjc, bunter gleich*

netc Spielart, vor. lineomaculatus, tjat fdjarf gefieltc iHüdcnfdmppcn. ?tuf (Supern

lebt eine 2. Slrt, Ac. Schreiben Boulenger 1878 (Ac. Savignyi Schreiber non Au-

(louin), etwa 17,5 cm lang, mit 4 söraucnfcfnlbcrn.

II. Jamilie: ÜB ü 1)1 fehl ei eben, Scincoidae, f. 3. 216. Weit 3 Gattungen;

unferc beutfdje öattung Anguis hat feilten weiteren Vertreter.

£>ic 1. (Gattung: Ophiomorus D. B., Gattern f(bleiche, gtcidjt bcr $linbfd)leid)e

in bem ÜJcangcl äußerer ©liebmafjcn, unterfd)cibct fid) jebod) uon biefer burd) ba*

gehlen be* JpinterlmuptidjilbcS, ferner baburefc, baft Stirnfdjilb unb 3>vifd)en ©djciteU

fd)ilb oiel breiter al* lang ftnb unb ba* 92afenlod) an ber (Mrcnjc bc* 9tafen* unb

bc* Supranafalfdulbc* liegt. ÜHur eine 3trt, 0. punetatissimus Bibr. Bon/, in (ü)rietf)cit-

lanb unb Älcinafien, etwa 30 cm lang.

$>ie 2. (Gattung: Ablepharie Fit:., 9?atteru»fluge, jeiebnet fid) burd) bic

burd))id)tigcit, unbcweglidjcn, miteinanber oermachfenen unb wie bei ben Schlangen uhr«

glasartig ba* ?lugc bebedenben Üiber au*; OHicbmafieu oorljanbcn, 3°^ ocr S'nger

je nach ben Birten jwifeben 2 unb 5, bic ber 3el)cn jwifcfjcn 3 unb 5 wcd)fclitb. 3u
Europa, Ungarn, Wriechentanb, £ürfci In* 9Jorbarabien, eine 3lrt, bic fog. 3ohanni<^

(£d)fe, A. pannonicus Fitz., ein nur 8—11 cm lange* nicblitftc*, langfdjwänjigc*

bronjc* unb oliocnbraunc* £hierd)cn mit 5 Ringern unb 5 3ehcn.

3n bcr 3. (Gattung: Chalcides Laur., ucreinigt man bic fonft untcrfdjicbcnen

(Mattungen Seps unb Gongylus. ©liebmaBcu immer oor^anben, aber in fcljr oerfdjiebcncr

©ntwtdclung. 4 Birten in Europa. Ch. tridaetylus Laur. (Seps chalcides part),

bic (Srjfd)lcidjc Italien*, Sarbinicn*, Sizilien*, iuni* unb ^llgerieit* mit utcr windigen,

brcijeljigen 53einen unb jehr langem jugcfpi(}tcn Sdjwanj, ift bic größte Vlrt, bi* 42 cm
lang, btinbfd)lcid)en=artig geftredt. 3n cpanien-'ißortugal, Stibfranfrcid) unb üRaroffo

wirb fie burd) ben flcincrcn, nur 26 cm lang werbenben Ch. liueatus Lewkart crfeUt,

beffen 2. 3ft)e fo lang (bei tridaetylus länger) al* bic britte unb beffen 9tüdcn mit

9 ober 11 (bei trid. mit höd)ftcn* 6) fdjwarjcn ober braunen Streifen gejiert ift.

3n Spanien Portugal finbet fid) nod) ber uon Jöoöca 1880 unterfdjiebcnc Ch. Be-

driagai, mit 22—26 (ober 28) Sd)uppcn*iiäng*reihcn (liueatus tjat gcwötjnlid) 22, tri-

daetylus 24), oliocnbrauner Oberfeite, einem mebr ober miubcr au*gefprocbencn lidjtercn

JBanbe an ber »üdenfette unb zuweilen mit flcincn, gclblidjcn, braun gcranbeten tüpfeln

i
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(Ocellen). Ccfctcrc gctdjnung leitet fdjon über ju bor eigentlichen $üpfclfd)leid)e, bem

befannten Chalcides (Gongylus) ocellatus Fortkai, aud) $iligugu ober, beS fräftigeii.

iwalätgriinbcn Äörpcr£ wegen, 2Baljen*6d)fc genannt, meldjer int ©egenfafc \\i ben

erftgenannten SPerroanbtcn 5 Ringer unb 5 3fl)cn unb einen furjen, berben ©djwnnj

befijjt; er beu>ol)nt Sarbinien, Sisilicn, $ricd)cnlanb, Gödern u. f. tu. bis Sßcrfien

unb Somalilanb.

III. gamilie : Seitcnfaltler. Ptychopleurae. Sic fd)liefjt fid) burd) ben
füb*

ofteuropcufcfjen Sdjeltopufif gan* an unfere 2d)leicf)e an, unterfdjeibet fid) jebod) bon

biefer burd) eine mit fleinen Sdjuppen befehle gälte ober 5urchc .
toeldje tjinter ben

SBorbergliebern beginnt unb an ber ücibe*feite, dürfen* nnb SBaudjpartie uon einanber

fonbernb, Einläuft. 3n ©uropa eine Wattung (Ophisaurus Davdin — Pseudopus

Merreni) mit einer Slrt, bem bis l,io m langen, einer ftarfen Sdjlange ä()mlnben,

nur mit ftummclartigcn, 1 cm langen £>intergliebcrn, aber nid)t mit tBorberfüfjert oer*

fernen, braunen ober bunfclgelbcn Sd)eltopnfif, Ophisaurus (Pseudopus) apus Pallas,

bcffcii bunfclbraun quergebcinberteS unb geflerfteö 3ungeä al* Pseudopus d'ürvilli

Don (iuoicr bcfdjrieben rourbe.

$>ie IV. gamilie: 9tingel*(Sd)fcn, Amphisbaenidae, glcidjt ber uorigen in

bem $ort)anbenfein einer Seitenfurd)e, unterfdjeibet fid) jebod) Don it>r mie oon allen

anberen (Gruppen burd) üöüig nmrmförmige, b. t). überaü* glcid)bidc ©eftalt unb bic

iyeberfung
;

letytere beftebt in einer berben, leberartigen, burd) ringförmige Oucrfurd)en

unb uertiefte i'ängälinicn in jal)lrcid)e länglidje Öierede geteilten j£>aut. Äugen un<

üollfommen, oon ber St5rpert)aut überwogen : faft alle (Gattungen otme 5üße - 3n (&u^

ropa nur 1 (Gattung. Blanus Wagler, mit 2 Birten: Blanus cinereus Vand., bie

graue 9?cluoüt)le, in Spanien Portugal, SWaroffo, Algier, 22 cm lang, mit einem

groften ©tirnfdnlb unb 3 v}*aar £unterf)auptfd)ilbcrn ; bie türfifd)=fleinüfiatifd)e 9(rt,

Bl. Strauchii Bedr. 1884, unterfdjeibet fid) Don ber erfteren burd) bebeutenb größere*

Stirnfd)ilb unb burd) bie gorm beS ftopfc£, n>cld)er in ber Sßtongcn* nnb .£>al£gegenb

uicl breiter, in ber Sdjnauäengcgcnb fdjmälcr alä bei ein. ift.

V. gamilie: 51gamcn, Ägamidae. 3n $rad)t, Mttrper unb ©djuppenbilbung

fetir rocdjfctnb je nad) ben (Gattungen. Üopf mit fleinen Scfjilbern, ber übrige ftörper

ober= unb unterfeit* mit größeren Sdjinbclfdntppen bebedt
; $opf unb Stumpf oft mit

befonberen ?(nl)ängen ober .^orngebilben
;

Slugenliber beutlid), längäfpaltig ; Sbeinc

mobl au*gebilbct, in ber Siegel mit 5 bünnen, bcfralltcn &c\)tn. 3n Europa 4 (*at*

tungen, alle ju ben plattrumpfigen Stoben« ober (Srb'?lgamett gcljörenb.

$>ie 1. (Mattung: A g a m a Daudin, "?lgamc, fcunflcidinct fid) burd) abgeplatteten

SRumpf, furjen, fhtmpfbreierfigen, nad) Dom abfdjüffigen Mopf, runblid)en Sdnuanj,

betttlid)c .§alä*Cuerfalte, siemlid) fladje, gefiel tc unb gefrijinbelte tförperfd)Uppen unb

gleidjartige, alfo ftadjellofe Sdjmanjfdjuppcu. 3m füböftlid)cn ©renjgcbict Ifuropa«,

uon ben Ufern be« Sia*pi bi* (icntral^lficit, eine %xt, bie fd)toar,^gefledte bräunlid)e,

32—40 cm lange A. sanguinolenta Paliax.

SDie 2. Wattung: Stollio l'audin, Scfjleubcrfdnuanj, untcrfd)eibet ftd) uon

Agama leidjt bnrd) ftärferen JKumpf nnb ben mit runbumlaufenben ftad)eligen Söirbcl--

fd)itppcn befleibeten Sdjmanj. ^n Sfiboft (iuropa, in ber dürfet unb auf einigen

ägatfdjett Unfein, eine Ärt, ber etma fufilange, attd) über ba$ tftrfifdje 9lficn unb

ligDpten uerbreitetc .^arbun, Stellio vulgaris Latr. (Agama Stellio Ho**dqu.).

^>ie 3. (Gattung: Phynocephalus Kaup, ilrötcnfopf, djarafterifirt fid) burd)

furjen, breiten, frötenartigen ftopf, mit fpitj breiedig abftebenben Sdjuppen befe^te,

mie gemimpert erfdjeinenbe Slugcnlibcr, feitlid) fcr)arf gefügte 3el)cn fomie ben Langel
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einer äußeren Dfyröffnung. 3n Subrufdanb, an ber Äfiite bcö flaöpi unb in lurfeftan

lebt ber buref) einen in ben 3J<unbroinfeln ftebenben grofteu, ctlua obrförmigen, fein-

befebuppten £>autlappen ausgezeichnete Phr. mystacius Pallas (auritus), welchem fieb

Oom kaip'x an ber öftlidjerc. Heinere, mit auiJgebcbntereit Occipitalfcbilbern i>erfchene

Phr. helioscopus Fall, uralensis Gmelin) anichlicfet.

Die 4. ©attimg: Uroniastix Aferrem, Dornfcb>an
(v I)at gleid) bem <3d)leubei>

fcrjtvaii;^ ftadjclige SBirtelfdjuppcn am <5cb>an$, aber bie Siumpffdjuppen finb nicht toic

bei Stellio, fonbem runblich oieredig, Hein, flad)
;
8d)enfclporcn uorhanben (bei Stellio

fel)lenb), ©chman^ breit unb platt, Äopf breifeitig, plattgebrüdt, fd)ilbfrötenartig, £>al8

mit jafjtretdffcn mcüigcn 5a^cn » Seine mit £tödcrfd)uppen. Ur. spinipes Vaudin auf

Scrcta, in ©gbpten unb Arabien.

VI. Jamilie : ^aftjeber ober ©edonen, Geckonidae. Das roefeutlidjfte SWerfmal

beftebt in ben auf ber Unterfeite ber 5 3ebcn fid) finbenben £>aftapparaten ober iölatt*

fiffen, b. f.
tjäutige Verbreiterungen, ober qucrliegcnbe l)äutige ©lättdjen uerfefiiebener

©röfje, ©eftalt unb Stellung, welche entmeber bie ganje Unterfeite ber geben ober

nur bie Spi&e bejro. nur ben 9öur3ctlt)cil einnehmen unb, toie ©augnäpfe wirfenb,

bie Ifoicre $um beliebigen Umherlaufen an ganj glatten, fcnfrccfjten unb überbängenben

flächen befähigen (f. ©. 40). klugen mit fcnfredjter, fpaltartiger ^upiüe unb oerffim*

merten, atä frciäförmige falte erfdjciitenben fiibcrn
;
Körper mit 3ablreid)en fleinen, oft

Don größeren $ödcrfchuppcn unterbrodjenen ©d)üppd)en unb ftörndjen bcflcibet. 3n
(Suropa 4 (Gattungen.

Die 1. ©attung: Gymnodactylus Spix, 9Jadtfingcr, befiljt fdjlanfe, feitlidj

5ufammengebrüdte, in ber 9Kitte unnfclig cingefnidte, an ber SBur^cl unten mit eiuer

9>lättd)cnreil)e oerfehene gehen «nb ungleichartige Ißefdjuppung (feine Stßrner mit ein*

geftreuten größeren £oder« ober Stadjclfdjuppen). 3n Siibitalien, ©rtedjcnlanb, 6^
pem unb weiter öftlid) ber 8—10 cm lange Gymn. Kotschyi Steind.

2. (Gattung: Phyllodactylua Gray, iölattfinger. gehen fl"c befraüt, an

ber Spifce oerbreitert ju einer herdförmigen, unteu flad)en, glatten, bnrd) eine tiefe üäng*^

furdjc gctheilten §aftfcheibc
; 3iumpf4Befchuppung glcidmrtig (feine runbliche Schüppchen).

?(uf ben 9)?ittelmeer=3nfeln tucftlid) oon Italien 1 9lrt, ber Phyll. europaeus Geni,

(Ph. Wagleri Fitz., Ph. Doriae Latasie), 7—8 cm lang.

3. ©attung: Hemidactylus Cuvier, Sdjeibenfiugcr. 3l1)cn niit f"'cr bit

93urjelt)älfte cinnebmenben, eine Doppelreihe ©lättdjen anfweifenben |)aftfd)cibe, ba$

toorle^tt unb baö bcfratlte lefttc gehenglicb frei ;
Siefdjuppung bei* OberförperS ungleich/

artig. 3n ben Ääftenlänbcrn bcS SWittcU unb bei «Rotf>crt Ütfcered 1 Slrt, H. turcicus

Linne (H. verrueulatus Cm\), 9— 10 cm long.

4. (Gattung: Tarentola Gray (Platydactylus Cuv. p.). Qefycn mit einem,

ihre ganje Unterflädjc cinnehmenben, burch feine i*äng«furdjc getheilten, eine cinfaebe

Seihe querer, breiter Lamellen barftellenbcn iölattfiffen ; 1., 2. unb 5. Qel)t ol)ne

Prallen; Sefchuppung ungleichartig. 3n ben ftüftenlänbcrn bc* 5üiittclmecrc^ eine

?lrt, ber befanntc, 12—16 cm lange OTaucrgcdo, T. mauritanica L. (facotanus

Aldrov., muricatus Laur.).

DieVII. ©ruppc, bie ber (itjamälconä, meid)t in iljren wcfcntlidjeit inneren

unb äiiBeren Werfmalen bermaften uon allen übrigen Familien ber (£chjen ab, bay man
fie ,}um Jlangc einer llntcrorbnung: Rhiptoglossa ober SSurmjünglcr, erhoben hat

unb fie ald foldjc ber bie gefammten übrigen (id)fcn umfaffenben Unterorbnung ber La-

certilia gegenüberfteat. Der cigcnthiimlid) edige, fnntige ilopf, bie groften, fugclig vor-

ftehenben, in ihren 93cmegungen oon cinanber uollig unabhängigen ^ugen mit bem
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ftarfen, baä Sluge fapfclartig umfd)licjicnbcn, nur in ber SJtitte eine fefjr fleinc, runbc

Deffnung für bic ^upillc freilaffcnben Sib, bic aufjerorbentlich lange, wurmförmige,

an ber ©pifce uetbitftc, nad) 2lrt ber ©ped^unge fchr roett oorftrerfbare £unge (f. ©. 40),

ber feitlid) ftarf aufammengebrüefte unb fd)male, mit fdjneibigem 9tücfenfirft üerfchene

Stumpf, ber fdjlanfe, am (£nbc fpiralig einroübarc unb fomit jum ©reifwerfjeug um-

gewanbeltc ©djwanj, bic f)ot)en, mageren Seine, bie in $wci cinanber gegenüberftchenbe

Sünbel oerwachfenen (fünf) #ef)en, bie bie eigentlichen ©d)uppen öertretenben forner*

artigen ©rl^ungen auf ber Äörperhaut unb anberc (Eigenheiten berechtigen ju folgern

Sorgehen. $)ie U.»€. ber SSurmjüngler ftäf)lt nur eine gamilie (Chamaeleontidae)

mit einer ftauptgattung, Obamaeleo. Jaft alle Birten leben in Hfrifa, europäisch ift

nur bad gewöhnliche litjamäleon (C. vulgaris Daudin), welches in ©übfpanien, auf

©amoS, et)ioö, (Supern, in Äleinaficn. ©Urien unb ganj ftorbafrifa oorfommt.

III. ©Urning.

&d)laitgen. Ophidia (Serpentes).

Sehr geftreefte, f uf lofe , in ein Sdmppengewanb (be5tt>. Schuppen unb Selber)

gefleibcte Heptilien mit Kiefer« unb <E>aumen3ähnen, sweigefpaltener oorftreefbarer

^unge, quergefpaltener Kloafe unb in ber Kegel nur burdj befynbare Banb*
maffc am Ktnnwtnfel mit einanber oerbunbenen Unterfiefer«f)älf ten, fonrie über«

fyaupt fefyr oerfdnebbaren, eine bebeutenbe (Erweiterung bes Hachens ermöglidjenöen

(ßeftdjtsfnochen, aber ofyne Jlugenliber unb (Trommelfell, oljne Scfjultergürtel unb

Bruftbein.

s^ionge. unb $ic ©drangen finb ben (Stbcchfcii, namentlich bereu fufdofen ?lrten, am nädjften
«iv«fm.

uenuaiibt. SBegeu ber mehrfachen Senoanbtfchaft&iBcjiehungcn hat man beim aud)

beibc ©nippen p einer einzigen $>auptabthcilung ober Crbnung ber Reptilien, ber ber

©d)uppen»$ried)thierc (Squamata, Lepidosauria ober Plagiotremata) ^ufammengefaßt

unb tjebt ali bie wcfentlicfjltcii fünfte, in benen beibc übereinstimmen, heruor: bic

iÖcfchuppung ber £aut, bic üueröffnung ber Äloafc unb bic paarigen, auSftülpbaren

33cgattung*iuerfyeugc (f. ©. 4). (Sibfccb/n unb ©djlangcn cincrfcitS ftcljen jomit ben

$an&er-(£cf)fcn ober ftrofobilcn gegenüber. 2)od) menben wir uns nun im 6'injclncn

ben ©drangen $u.

»stpfrtan. lange, fpinbcl*, waljen* ober wurmförmige Stumpf geht nad) tjmten ohne

Weitere* in ben mehr ober minber langen, bei manchen .yemlid) furj jugefpifoten, bei

anberen fehr uerlängerten unb bünn auölaufenben ©djwanj über, fobajj man bic

Ürcnnungöftellc nicht ober faum wahrnimmt ; bei ben meiften ©dilangen ift ber ©d)wan$,

gleid) ocm ^c'°' 'm £ucrfd)nitt runb ober runblid), nur bei gemiffen aufjcrcuropäiidien

Arten feitlid) äufammengebrürft. $cm Stumpf fehlen bie Wliebmajjeu ; unb wenngleich

manche ©djlangen — unter ben Europäern nur bic ©unbfchlange, Eryx jaculus —
red)t$ unb linfS oom Alfter Uebcrblcibfel ber Hinterbeine in (»eftalt Heiner, flauen

artiger ©tuntmel befifecn, fo finb bie* bod) nur Aufnahmen, unb Xheile ber 3$orber*

gliebmaßcn iowic ber ©diultcrgürtcl fommen überhaupt nid)t oor. 9iad) Dorn oer*

jungt fid) ber Körper gewöhnlich etwa*, unb uon biefer Dcrjdjmälerten Hal<*rcgion
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fe<jt fid) ber breitere, im Umrifj einförmige, ftumpffcgelförmige ober mefor breietfige, oon

oben gewörmlid) abgeplattete 5c o p f um fo beffer ab. Seine Seiten fallen balb meb,r

febräg nad) aujjcn, balb fteil unb fcnfrcdjt ab, fobafe bann an ber ©renje Don Stopf*

platte unb ®eftd)tgtbeil, jwifdjen SRafenlod) unb oberem Slugenranbe, eine aud) ben

Sacertibcn eigene, mehr ober minber beutlidj Oorfpringenbe Stantc, bic fog. Sdjnau$en=

tante (Canthus rostralis) entftebt; nid)t feiten aud) ift ber Äopf feitlid), unb jwar

in ber unterhalb ber Sdjnaujenfante awifdjen 9tafenlod) unb §luge liegenben 3ägct=

gegenb (Regio frenalis), öertieft, unb bic giftigen ©ruben* ober 2od)ottcrn ober Cro-

talinae, 511 wclcfjen bie jwifefien ÜBolga unb Ural oorfommenbc £mlD,3fd)lange jäblt,

jeigen an biefer Stelle eine tiefe, mit ©djuppen auögetleibcte ®rube. $)aä 9Waut ift

gewöhnlich oon ber Sdjnaujenfpifte an bis weit t)inter bic ttugen gefpaltcn, fobafj ber

dachen bi* über bie Wintere ftopfgrenje hinauSjugeben fdjeint. Siefen äBeitmäulern

ober Eurystomata ftcl)en bie wenigen, aud ber europäifd}cn ^auna nur bic SBurm-

fchlangen (Thyphlops) in fid) begreifenben föngmäulcr (Angiostomata, Stenostomata)

gegenüber, bereit SDiünbfpalte nid)t errocitcrungSfähig be^w. rjintcr bic Scbnaujcnfpifte

an bie Unterfeite bc3 ÄopfcS gerütft ift. Surd) einen am SBorbcrranbc ber Schnaujcn-

fpifce in ber Cberlippe befinblid)cn SluSfdjnitt fann bie langgcftredte, fdjmal banb*

förmige, im 8$orbcrtheil mehr ober minber tief gefpaltene, hinten bon einer an

bic untere 28anb beä Sehlfopfeä reichenben Scheibe umfchloffenc .ßunge, welche in

biefe Sdjcibc jurüdjiebbar ift, aud) bei üötlig gcfd)loffcncm SJfunbe herauägeftredt

werben, um al3 Xafnocrfjeug ju bienen. Sie flcinen 9?afcnlödjer liegen oorn an ber

Schnauze nfpityc, balb feitlid), balb über berfelbcn, bic klugen hingegen, meiere bei ben

erwähnten Söurmfchtangen ober Söpblopiben u. a. flcin unb oerfümmert unb oon ben

Stopffchilbern bebedt, bei ben meiften Schlangen aber Oerhältnt&mäfeig grofe unb frei

finb, auf ben Äopffciten etwa über ber 9Hittc ber 9Jcunbfpaltc unb nahe bem Äiefer*

ranbe. Sibbilbungen haben, im ©egenfaft ju unferen beutfd)en unb faft allen

curopäifchen (Schfcn, bic klugen ber Schlangen niemals aufjuweifen ; vielmehr wirb

ber Augapfel mit feiner runblidjen ober aber ldnglid)en Pupille oon ber aud) über

bas Stuge hinweg$iebcnben $tbrper*€berhaut, weld)e aÜcrbingä hier ju einer uhrglaS*

artigen burd)fid)tigen Sapfcl fid) wölbt, bebedt unb hinter biefer $apfel Oon ber

'Shränenflüffigfcit reichlich befpült. ©ine äu&erc Dhröffnung fehlt, wie benn überhaupt

baä ©ehörorgan ber Schlangen ber fchaüleitenben Apparate, beä Trommelfells, ber

*|iauienhöhle unb ber euftad)ifd)en 9töf)re entbehrt.

So abwecbfclungSarm bie äufeerc ©eftalt ber Schlangen, fo einfad) ift ber bic

erftcre bebingenbe *8au

beSStnocbcngcrüftcS, baS

Werippe ober S fei et,

wie ein 93Urf auf 31b=

bilbung 23 lehrt. Senn,

abgcfefjcn oon ben bei

einigen Familien fid) n od)

finbenben fümmerlidjen

Ueberreften be* iöcdcnS

unb ber ^interglicb*

maßen, fejjt fid) baS

Sfelct ber Schlangen

nur ftufammen au« bem

Schäbel unb ber 9Sirbel= gig. 23. ©Met bet ©dränge.
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faule mit ben 9iippcn. Da* oorberftc 9tippcn»$aar wirb oon bem 2., 3. ober 4.

SBirbel (£al*wirbcl) getragen, im Sdjwanätljeil ber SBirbclfäule üerfiimmcru bie

Stippen aUmätjlid) unb t)Ören nad) ber ©pifce tjin gäu^Iid) auf. ^5>ie Söirbcl, bereit

3a ()l je nad) ©röfje unb 21 rt ber Schlangen jwifd)cn 200 unb 400 unb baräber

fdnoanft, finb burd) freie Äugelgclcnfc ifjrer fonbcj*fontaoen JHörpcr unb burd)

{jorijontale ©elenfflädjen ber Cuerfortfäfce in ber SBeifc oerbunben, baß borfo*öcntralc

Bewegungen, alfo Bewegungen in ©eftalt fenfrcdjter SBogcnlinicn, au*gefd)loffcn finb.

l£bcnfo ftct)cri bic 9iippcn in freier Qclcnfoerbinbung mit ben Söirbelförpern, wäfurenb

it)rc freien Gnben (feitlid)) in einer mit ben SBaudjfcrjilbern Wtcberum jufammen»

I)ängenben 9Jiu*felfd)id)t liegen. Sluf biefer (Sinrid)tung ber SBirbcl unb sDtu*feln

beruht bie weiterhin uod) ju bcfprcdjenbe ScWegung*art ber <Sd)langen; erwähnt fei

aber tjier nod), baß einzelne auf?ereuropötfd)c ©drangen (|>ut* ober @d)ilbottern) bic

^alSrippen aud) feitlid) auszubreiten vermögen. Der bebeutfamfte unb in Gteftalt

wie ©inridjtung eigentt)ümltd)fte £b,cil be* Stnocfjengerüfte* ift ber ©djäbel, welcher

fid) im SBcfcntlidjcn au* Hinterhauptbein, ©djcitel-, ©tirn*, ©d)lnfeiu, 3od)*, 9fafen=

unb 2l)ränenbctncn, bem Äeilbein, einem 3mifd)enfieferbein, jwei Cbcrfiefcr* unb ^wei

(Gaumenbeinen fowie ben mit ifmt oerbunbenen, au* mehreren ©lüden gebübeten

llnterticfcrfnodjen jufammenfcfct. (Sine llcbcrbrüdung ber ©d)läfengegcnb fel)lt. Die

©d)äbclt|ö[)lc ift feljr langgefrredt, ifire oorbercu unb mittleren ©eitcnttyeilc werben

burd) abfteigenbe glügelfortfäte ber ©djcitclbeinc unb ©tirnbeine gebilbet. Das auf*

fallcnbftc unb be^eidjnenbftc 2Jcertmal be* ©d)äbel* aber beruljt, wie oben furj

erwäljnt, barin, bafj nur ber ß^'I^^Kcf^ feft mit bem 9cafenbein pfammentjängt,

bafe bagegen bie Scnodjcn be* Oberficfer»©aumcn»?lpparatc*, b. I). Cberfiefcr-, glügel-

unb ©aumenbeinc, bewegt id) mit bem ©el)irntf)cil be* ©djäbel* oerbunben unb

bal)er fowotjl nad) ben ©eiten al* aud) nad) Oorn unb Ritten öerfd)iebbar finb unb

bafi eine ebenfoldje ©ewcglidjfett unb Sßerfcfjiebbarfctt an bem Untertiefer fid) bartt)ut.

Da* lange, fdjuppenförmige ^i^enöetn ift nämlid) nur burd) iöänber unb 9)Zu*feln

am $>intcrt)aupt angeheftet unb trägt an feinem (Snbe ba* glctd)faü* lange, ftab*

förmige unb beweglid) mit ifjm oerbunbenc Quabratbcin, an welchem ber Untcrfiefer

eingelenft ift, unb ber lefcterc fclbft bcftcf)t gewöfntlid) au* jwei ftabförtnigen, nur

wenig gebogenen, oöllig getrennten, alfo oorn am Äfinnwinfcl blo* burd) lodere,

betynbaregafern be^w. Bänber miteinanber oerfnüpf ten £>älften (heften), beren Trennung

fd)ou äufjcrlidj gcwöljnltd) „burd) bie fogenannte Stinnfurdjc an ber Unterflädje bc*

Äopfc* au*gebrüdt ift
-

. Snfolgc biefer ©inridjtung , weldje in ber europäifdjen

gauna nur ber Si*urmfd)langc Typblops vcrmicularis mangelt, vermögen bie meiften

ber ben 3)?unb umgebenben Änodjcn beim (Ergreifen unb SÜtcrfdjlingen ber SBeutc

erl)cblid) au*eiuanber ju wctd)en unb bic ©djlangcn bafycr weit größere Stüde ju

bewältigen unb Ijinabjuwfirgen, al* e* bie 3Äaulöffnung jujulaffcn fd)oint.

Obgleid) bic 3«f)nc ber 3d)langcn in C^cftalt, iöau unb 8)cfeftigung nid)t

bicfelbe 9)Zannid)faltiglcit aufweifen wie bie ber (Sdjfen, fo bieten bodj aud) fic einige

wid)tigc Untcrfdjicbe bar, weldje bei ber Äufftcflung oon gamilien :c. bcbcutung*ooll

finb. Wemeinfant mit benen ber Gibcdjfcn ift ben @d)langcn*3«l)nen ( bafj fic nie in

befonberen Sllucolen ober 3ab
/
n()öb,lcn eingeteilt, fonbern bem fie tragenben ttnod)en

angewadjfen finb unb bafj fie niemal* jum ^erreifjen unb .Hauen, fonbern nur jum

^erwuuben, Ergreifen unb gefttjalten ber Seilte bienen. ?lbcr fic bleiben nietjt auf

Cbers 3,üMd)er|J Untcrfiefer bcfdjränft, fonbern finben fidj meift aud) auf ben

(Maumcn* unb glfigelbciucn unb werben, fall* c* nöt()ig fein füllte, burd) neue,

l)inter ober neben ifyncn fid) entwidelnbe unb in eine Sd)lcimb;autfaltc eingefd)loffenc
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erfcfot ((£rfa$,yil)ne). Uttb roenn fie aud) im 9lllgemeincn bicfclbe $orm rote bei ben

6ibed)fen f
bad ift bie eine« fdjlanfen, fpi^cn, Ijafenartig nad) f)intcn gefrümmten

Äegeld, f)abcn, fo begegnen und bod) bei ben ®d)langcn $n»ci Slrtcn gäljnc, °' c toi*

bei ben (£d)fen uermiffen, nämlid) bic röhrenförmig burdjbofyrten unb bie gcfurd)tcn

©iftsälme *). 3m ®anjen treten bei ben ©drangen bretertet 3äb,ne auf. Um »er«

breitetften fiitb bic allen unferen Schlangen jufommenbeu berben ober foliben £afcn;

ober ^angjätinc, roetdjc feftc, aud harter ^afjninaffc gcbUbetc, mit bünnem <£d)mcl$

bctleibetc Segel barftcllcn unb ben Unterliefer in einfacher, ben C berfiefer Baumen-

Apparat meift in boppcltcr 9ieif)e unb bei mandjen aud) ben 3toifd)enficfcr bewaffnen,

dagegen unterliegen forool)! bie natjeju in ifjrer ganzen Sänge uon einem röhren*

förmigen, an ber Sorberfcitc ettoad oberhalb ber 3a()nfpi\je in einer ftfjlitjartigcn

Ceffnung nad) außen münbenben Stanal burdjjogcnen ober burdjbotjrtcn ©ift* ober

9iöt)ren jäljnc, ald aud) bie an itjrer gefrümmten Sorberfeitc mit einer uon ber

SSurjel bid gegen bic ©piftc üertaufenben tiefen SRinne oerfcfjcnen 9iinncn* ober

gurdjenjähne einer boppcltcn öcfcrjränfung, inbem fie erftend in ber Siegel nur

ben ©iftfdjlangen eigen finb unb jrocitend nirgenb auberd ald im Oberfiefer fid) uor*

finben. SBcmcricndrüertrj babei ift, bajj Cberficfer unb Sk$at)nung in einem geroiffeu

3$erf)ältnifj ju einanber ftcf>cn : bei ben Solenoglyphen ober 9töl)rcnjaf)nern, alfo ben

Pipern unb fiocfjottern, ift ber Cberficfer ju einem ganj furzen ftnödjeldjctt Oer*

fihnmert unb jeberfeitd nur mit einem großen burcfjbohrten, gladartig harten unb

fpröben, aber aufterorbcntlid) fpifcigen ©iftjabn audgerüftet, lueldjcm jtuar nod) einige

©rfa^^iftjäfjne anliegen, inbeffen folibe ^afenjähne niemals folgen; bei ben nur

aufcereuropäifd)e Birten umfaffeuben giftigen Proteroglyphen ober 5ur(§cnSÜl)ncru

(Öhftnattern, Colubrina venenosa, mit ben 5a,m^cn Dct ^tunfottem unb See*

fcfjlangen) ift ber Oberfiefer nad) hinten ocrlängert unb magerest gefteüt unb enthält

oorn einzelne gefurd)tc ©iftftähnc, hinter benen meift nod) eine Mnjahl fleiner, foliber,

ungefurdjtcr ^>afcn$äbne fid) anreiht; bei ben Opistoglyphcn ober ben mit hinteren

^urdfenjähnen audgerüfteten unb minbeftend ald giftig oerbäd)tigen Irugnattern, ju

n)cld)cn aud ber fübeuropäifcben $auna bic Staden* unb bie @ibcd)fcn^iattcr gehören,

ftcl)cn, im geraben ©egenfafc ju ben giftigen g-UKhenaähnern, nur am ftintcrranbc bed

gleid)falld oerlängerten Dberfiefcrd jroei ju ^urdjenjätjnen umgeroanbeltc g-angjähnc,

roeld)e länger unb ftärfer finb ald bie oor if)iten rcil)cnartig angeorbneten foliben

£afenjäf)nc ; bei ben Aglyphodouten ober ©lattjahncrn enblid), alfo aü' ben

ungiftigen, burehroeg mit glatten ^afcnjähHcn ausgestatteten unb fomit ber gurchen^

wie auf ber ÜRöljrenjäljnc eutbehrenben 2d)langcn (3. 2). unferc Woltern), hat ber

Cberficfer nidjt nur ben gröfjten Umfang, fonbern aud) bie reidjfte Mahnung**).
$)ic f)ot)len roie bie gefurchten öiftjäljne fteben mit bem, uon ber äußeren {yliidje e,

'f',itö if-

bed Dberfiefcrd entlang jur Söurjcl bed ßabnd leitenben Slusführungdgange einer

(Miftbrüfe in Skrbinbung. Sine fold)e liegt an jeber ftopffeite über bem Cbcr*

tiefer in ber 8d)läfengegcnb, l)iutcr unb unter bem Stttgc. Set ben 9iöf)ren$ähnern

ift fie fef)r groß, länglid) (bei manchen Birten über bie Sdjläfengcgenb unb nod) über

•) eine etniige Wuänabmc unter ben l*d)fen bilben bie tnerifanijdjen Äru|ten=(*d)fen (Uelodernia),

meiere gleich ben (>urd)<ii5<iljnevn unter ben Sc^laiigen fpk»e, btutlid) längSgetuvc^te $äf)nt befi^en unb

giftig finb. — *") Sogenannte Sc^I unb jäbne , weldic burd) bie oerlängerten unteren Donifortjä^e

ber erften JRumpfroirbel in ber (Speijerbfjre gebilbet roeibcn bejro. über ber ^orberfeite beö Wagens

fielen unb bie an ibuen »orbeipafürniben, ganj rjerfr^Iucfteit !; OflcIeier ierbuirfen, femmcu bei fetner

europaiid^en @d)(ange, n>ol)l aber bei ber afrifanifa)eu Gattung Dasypeltis (Rhachiodon) unb ber

inbifd)en Gattung ElacLintodon »or.
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bcn SRatfen ^tnau^ oerlängcrt), blätterigen ©ewebe*, »on einem fefjf ftarfen 3Ru*fel

umhüllt, ber in ©emeinfd)aft mit bem Staumuäfcl baju bient, fic sufammenjubrüefen

unb baburd) ba* ©ift in bcn $lu*führung*gang ju preffen. Sei ben giftigen gnrdjen*

jätmern hingegen erfdjeint fic unDoQtommcner, ba itn*, objwar ftc bei biefen gleidjfafl*

meid) unb fd)Wammtg ift, bod) jene mu*fulöfc Umhüllung fct>It, fobafj fie nur burd)

bcn oorberen Sd)läfcnmu*fcl etwa* sufammeiigebrücft werben fann. Sdtfägt eine

®iftfd)Iange, $. IB. unfere Sfreujotter, ifyre beiben ©tfthalen in ba» fjfleifd) be*

©egner* ober be* SBcutctbicre* ein, fo fliefjt in bcmfclben Slugenblid ba* au*geprefjte

©ift in bie Sßunbe, um nun, mit bem SBlutc be* Opfer* in üöernljrung gebracht,

binnen für$erer ober längerer ^t\\t ben %ob be* Ic^tercn 5U oerantaffen. S)enn

wenngleich bie Drfife bei einem öiffe nur eine geringe SDcenge, einige wenige tropfen,

ihrer uerberbenbrtngenben Slbfonberung abgiebt, fo genügt bod) fdjon ber fleine 33ruc^^

tt)eil eine* tropfen*, um ba* sötut fclbft eine* größeren Säugetiere* in wenigen

SKinuten 5U beränbern, ju jerfefcen. greilidj t)ängt bie mehr ober minber heftige unb

fd)neUc SBirfung be* SMffe* ab oon ber 2Jccnge be* in bic SSunbe cingebrungenen

Stoffe*, oon ber ©rö&e unb 2lrt ber Solange unb be« Opfer*, Oon bem ftltma unb

anberen Umftänbcn; unb obfdjon eine Otter, weld)e innerhalb einer furjen Qtit

mebrmat* gebiffen unb babei uicQeicf)t fogar ben einen ober anberen ©ift&af)n oerloreu

hat, nttt)t met)r fo gefäf)rlid) ift al* üorbem, fo muß man bodj bebenfen, bafj ba*

oerbraud)tc ©ift ferjr rafdj loieber unb aud) ber au*geriffene ober serfprungene 3at)n

binnen wenig SSodjen. oft fogar bereit* uad) 3 ober 4 lagen burd) einen neuen

erfefct wirb.

SSicwofjl wir ba* bem Spcidjel ju ocrglcid)enbe ©ift, eine bünne, burd)fid)tige.

waffer^eUe, fd)Wadj gelbüd) bejw. grünlid) gefärbte glüffigfeit, ber SBirfung unb bem

Äu*fet>en nad) fennen, fo ift un* bod) tro$ üieler Unterfudjungen nod) oerborgen

geblieben, ma* eigentlich ber blutjerfefeenbe iBeftanbt^eil ber unheimlichen Slbfonberung

ift. 9cadj ben müheoollen Unterfudjungen unb SJerfudjcn, welche neuerbing* bic

amerifanifdjen O^fd)*1 2Be'r 2Witd)eIl unb (Sbwarb 9leid)ert mit bem ©iftc oon 200

Schlangen, befonber* Älapperfdjlangcn , gemacht haben, laffen fid) al* wirffamc

iöeftanbtljeile au* allen Schlangengiften jwei Steigen oon ©iwetfjförpern, bic ©lobu*

linc unb bie Peptone, barfteÜen; ber ©lobulin*©ehalt wed)felt jebodj nad) bcn Oer*

fdjiebenen Slrten fct)r, unb baf)er mögen fid) oielleidjt bic Abweisungen in ben

ptjtifiologifdjen ©genfdjaftcn ber einseinen ©ifte erflären. 9Md)ft jenem in reinem

3llfot)ol, nidjt aber bei Ijötjercr Bärme gerinnenben eiweifjartigen Stoffe finb bie

93eftanbtf)eile be* Schlangengifte* ein bem erfteren ähnlicher, inbefj met)r jufammeii'

gefegter, feine SEßirlung äufternber unb ebcnfowof)t in ber SBärme wie in Wlfohol

gerinnenber Stoff, ferner ein gelber garbftoff unb eine glcid) biefem in $ll!of)ol lö**

lidje unbefrimmbare SKaffe, fobann ^eti unb freie Säure unb enblid) Salje, au&erban

enthält e* dhjor unb ^b,o*pl)or. ©ntrodnen (wobei e* einen firnißä^nlic^en ©lan,\

annimmt) unb jahrelange* Stufbewaljrcn be* ©ifte* Oermögen feine 3öirffam!eit ebenfo=

wenig abjufdjwädjen wie ein 9luflöfcn in Stltotjol ober ©löjerin. SBob,! aber wirb

ba* ©ift jerftört burd) S3rom, 3ob ( ^öromwafferftofffäure, 9catriuml)i)brat, über*

manganfaurc* Salt. 3>ab,er erwiefen fid) ba* lefetcrc, ebenfo 6ifend)lorib unb 3ob*

tinftur bei ben 2Hitd)ca=9teid)ert'fd)en ißcrfudien (über weldjc Dr. tfrcdcl im „33iolog.

ßcntralbl." 1887 berichtete) al* bie gecignetften SKittel, um ba* ©ift an ber Stelle, wo

e* burd) 2Mfj bem Crgani*mu* bc* Opfer* jugcfüljrt ift, 311 jerftören ;
aud) ©rompräparatc

hatten guten Erfolg. ?lücin ein eigentlidje* ©egengift für bic JäUc, in benen ba*

Sdjlangeugift fdjon in ba* 3)lut be* ©ebifjenen aufgenommen ift, wirb fid) faum je
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finben laffen. $>enn einerseits finb eS jn toiele Organe, bie burd) baS ©ift in ihren

ftunftionen geftört werben, unb anbcrfeitS befte^t baS <Sd)langengift aus GHwciß»

fördern, bic mit benen im normalen SBhit enthaltenen unb für bie förtjaltung beS

SebenS fet)r mistigen naljc oerwanbt finb, fobaß man bei 3crftörung ber einen aud)

bic anberen mit vernichten mürbe; „cS tönnte hÖdjftenS ein ÜJcittcl entbetft werben,

roeld)cS bic SBirfung beS Schlangengiftes auf bic am meiften gcfäbrbeten Xf)eile beS

Organismus milberti ober hintanjuhaltcn toermöcbte"; bis jefet aber tjat fief) öon

aßen empfohlenen Mitteln immer nod) baS feit alter ^t\t fd)on angewenbete als am
wirffamften gezeigt: SBeingeift, red)t reid^lit^ genoffen! Snbeni mir bei 33efpred)ung

ber Pipern biefen $unft nochmals berühren, fei r>ier jcbenfallS nod) hervorgehoben,

baß ben ermähnten Scrfudjen äufolge ber burd) (Schlangengift ocranlaßtc Xob auf

öerfdjicbene Sßeife erflärt werben fann. (5r tritt ein, je nadjbem eben bic öerberblicbc

SBirfung an unb in bem einen ober bem anberen %t)c\k beS Organismus 311m Aus*

bruef gelangt, entweber infolge Zähmung ber AthmungScentrcn, ober burdj £erj*

läfnnung, ober burd) Slutcrgüffc in baS verlängerte SDiarf, vielleicht aud) infolge ber

ferneren Sd)äbigung ber rotten Sölutförperdjen, welche it)re bifonfave ©eftalt ver*

lieren, tugelig werben unb unter einanber $u unregelmäßigen SWaffen verfdjmeljen

;

jebenfallS fommt ber erftere gatl am häufigften vor, weil bic §irntl)eilc, wcldjc bic

Atbmung regeln, am meiften ber fd)äblid)en ISinwirfung beS Sd)langengifteS ausgefegt

finb. SBeitcr fyaben bic Scrfudjc bargethan, baß in ben SRagen aufgenommenes ©ift

nur in ben Bwifdjenjeiten ber Serbauung, von ben Schleimhäuten eingefogen, ins

SBlut übergeht, wäljrenb beS SerbauungSofteS aber bic giftigen Seftanbtheile burd)

©nwirfung beS SWagcnfaftcS unfd)äblirf) gemacht werben. 3um ©d)luß biefer AuS*

eüianberfcfcung haben wir aber nod) befonberS jit betonen, baß alle rotfjblütigcn

Xhierc, mögen es ©arm* ober Kaltblüter fein, wibcrftanbSloS gegen bic ^»eimtücfc

beS 'Schlangengiftes finb ; nur offenbart fid) bie SBirlung beS Unteren um fo fdmeUer

unb auffallenbcr, je rafdjer unb vollfommener ber ffllutumlauf beS ©ebiffenen ift:

ein Sögel ober ein Säugetier (namentlich Heinere) frirbt fdjncller unb fixerer als

ein SRcptil, ein fiurd) ober ein gifd). Unb wenn eS weiter als ausgemacht gilt, baß

eine @iftfd)langc fid) felbft beißen fann, ohne Schaben ju leiben, fo oermögen bod)

giftlofe unb giftige Schlangen ber SBirfung beS ©iftcS einer ihrer Serwanbten ebenfo*

wenig ju trogen*) wie bic fogenannten giftfeften, in 3Eßirflid)feit aber nur burd)

ftraffcS Sgaat' unb gcberfleib ober bide ^rettlafle vor SBcrwunbung mehr als anberc

gcfd)ü&tcn Säugetiere unb Sögel (3gcl, Ablcr u. a.).

Stadjft ben ©tftbrüfen tyabcn bie aQen <Sd)langen eigenen Speid)elbrüfen *<",'*taif"-

befonberc ©ebeutung für ihre Präger ; benn fie erleichtern, inbem ftc infolge beS beim

Serfdtfingcn einer Seute auf fie ausgeübten ftarfen Krudes fchr reid)lid) abfonbem,

ben Durchgang beS großes burd) bic SRad)cnöffnung. 3m Allgemeinen finbcn fid)

im ftopfc ber (Schlangen, abgefetjen von ben nur ben ©iftfdjlangcn }utommcnben

©iftbrüfen, fünf Drfifcnpaarc unb eine unpaarige 5)rüfe, alfo mehr wie bei ben ©ibcdjfen

(vergl. <S. 63), nämlid) bic vorberen Untcrsungenbrüfcn, bie hintere Untcrjungenbrüfc,

bie ^Jcafcnbrüjc, bic öfter als $f)räncnbrüfe bejeid)ncte, meift hinter ber Augenhöhle

liegenbc ,£orber'fd)c T>rüfe, bic unteren unb bie oberen ©aden» ober £ippenbrüfen.

3>ie Schlangen finb, gleich ben ßdjfen, vom Äopf bis jur ©djwanjfpi^e in eine $a»*-

feftc, jufammcnhängcnbe, aus jwei §Qnptfd)id)ten (Üeber* unb Oberhaut) bcftchcnbc

*) 9u(^ flfgm mineralif<$f @tfte, j. 33. bie gnoö^nli^fltn TOäufegifte türfenir unb ^ffoi^ov

fwb bie ©^langen ebroio tmpfinblid» roie ffiarmMütrr, iobap man es otrmtibot mufe, gtfangtn

gf^altenrn 6d>longen bur«$ \tnt ©tofjt oergiftett aJlöuje als ftutttr ju rddb.tn.
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£aut gefleibct, weldje in il)rem Verlauf entweber fogenannte ©flippen ober Sdjilber

bilbet, fobafj man ba8 ©anjc ein Sd)uppengcwanb nennt. $a wir aber all' bie

Eigenheiten nnb 9krf)ältniffc ber £aut bei
s-8cl)anblung ber <2aurier, Seite 42 unb

folgenbe, cingcljenb erörtert tjaben, fo finb ruir l)ier einer SBefpredjung berfelben ent-

hoben, mödjten bc3l)alb aud) nur einzelnes befonbcrS in Erinnerung bringen.

SSäljrenb bei ber 3Minb)ct)leic^c unb oerroanbten (Sellen bie £ebert)aut fid) burd)

befonbere £>autoerfnöd)erungen, in Okftalt üon Stnodjcnfdjuppen, auSjcidjnct (Seite 42

u. 218), treten folaV bei ben Schlangen nie auf, we£l)alb benu aud) bie Bewegungen ber

lederen Weit gcfd)tncibiger unb ,yerlid)cr finb alä bie ber Sd)lcid)cn. %n ber 3$er*

tljeilung üon Sdjuppen unb Sd)ilbern cntfprcdjen fid) Ed)fen unb Sdjlangen. »ei

ben Unteren treffen wir auf ber Cbcrfeitc üon Stumpf unb Sd)Wan$ ausnahmslos,

mitunter aud) nod) auf ilopf unb linterfeite Sdjuppcn (squamae) an; inbefj

begegnen mir burrfjauS nidjt ber 3)tannid)fattigfeit unb Abmed)fclung in ber SBcfdjuppung,

wie fie uns bei ber Crbnung ber Isdjfcn auffällt, fonbern einer geroiffen, faft fretig

mieberfeljrenben Wlcidjartigfeit. 3m Allgemeinen finb bie Sdjuppcn länger als breit,

abgerunbet rautenförmig ober länglid)*fcd)§edig unb entroeber am ganzen Stumpf

^icrnlid) gleid) groß ober aber nad) ben glanfen ju erheblid) ocrgröfjert unb babei

etwas breiter als* länger werbenb; aud) bie 3d)wanjfd)uppejt erweitern fid) gern ber

Cucre nad). 333ie Abbilbung 24 ertennen lä&t, flehen bie Struppen in öängäreitien

unb jugleid) in fdjrägen (feiten in .yemlid) geraben) Qucrreil)en, unb finb babei ent*

weber fl ad), b. I). oollfommcn angewad)fen unb neben cinanber liegenb, ober aber

gcfd)inbelt bejw. badjäiegelig, b. t). jebe ift nur in ihrem oorberen Jl)cilc angeheftet

unb bebedt mit il)rcm mcljr ober minber freien 4">intcreubc bie folgenbe Sd)uppe.

$)ie 3^1)1 ber SängSreihcn nimmt jwar bei ein unb

bcmfelben Jljicr oon bem mittleren Zty'ti beS Stumpfe*

nad) bem ftopfc unb bem Schwanke ju allmät)lid) ab,

fie bleibt jebod) an ben gleichen Äörperftellcn bei allen

gieren einer unb berfelben Art jicmlid) beftänbig,

fobaft fie al* 9Jfcrfmal bei Unterfdjeibung ber SpejieS

/ gj't*6 <z r/ unD Gattungen gut ju oerwenben ift. So g. 9).

gig. 24. ©djuppenrttyen ber* «Ratt«. befi^t unfere Schlingnatter 19, bie AcSfulap4Jtattcr

i, i, s. «. s. e bt C «uMnuitKt fo(9n>b<ii h«n9cflcn 21 bis 23 fiängsreihen. (Sabei t)at man
«ta^mten, .

.
^wit«.

jB fafytn, baß btc 3äl)lung im mittleren Itjeil be*

Stumpfet toorgenommen wirb unb jmar in ber burd) Abbilbung 24 erläuterten Steife

:

Wlan beginnt mit ber erften Sdjuppe an ber ©renje ber 33aud)fd)ilber unb fcjjt bie

Zählung, inbem man am beften in berfelben Duerreilje weitergebt, über bie DtütfgratS*

linie l)inweg bis %va legten Sdjuppe an ber anberen glanfe fort.) — Auf it)rcr

Cberflädje erfdjeinen bie einzelnen Schuppen entweber glatt ober aber gefielt,

letytere mit einer met)r ober minber fdjarf auägcfprodjenen, läng* ber ^Mittellinie l)in-

äiet)cnbcn erhabenen Reifte, bem fogenannten Stiel, ücrfel)en; ihren oodfornmen glatten

Sd)itppcn uerbanft unfere Schlingnatter bie Skjcidjnung „laevis" ober „glatte" Gatter,

im (^egenfa^j ,^u Siingcl- unb ÜBürfel^tatter, weldj' beibe aufjerorbcntltd) fd)arf gefielte

9tüdcnfd)uppen aufweifen unb bedtjalb nebft oerwanbten Arten bie (Gattung Tropido-

notus, b. I). tticlriitfen, bilben*). AU bie Umfcfjr ber fogenannten Stiele fönntc man

•) tu auf 3eite 4-4 erroärmten ©fulptureu ober 9teliefbilbungen auf ber äuperften (5ptbttmi8=

\d)\d)l fommrn, mit Unterju^ungcn mit btroa'iuetcnt %u%t bartt)un, aud) bei ben <5ä)Iangen oor. 'JJadj

Veijbig bat bie SRingelnattec jeberfeit« oom Äiel ber S^uppeii ein totstem nte^t ganj gleicbjauietiber,

aud) abgebrochener unb geseilter, bureb, fe^r feine Sogenlinien neuartig unter einanber oerbunbener
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bic l'ängdocrtiefungcn betrauten, burdj bie fid) bic Sdjuppen bcr mittelmeerifdien

öattung Coelopeltis (= ftofilfduipper), ju meldjcr bic fübeuropäifdje (£ibed)fen"9iatter

jät)lt, auSjeicrjucu. $>icfe ?lrt Vertiefungen l)at aber nidjtä \u tljun mit jenen juerft

uon 9tcinl)arb 1860 befdjricbcucn lumpigen ©rübdjen, roeld)e ju cinjcln ober ju jroeien

nal)e bem Ijinteren (ünbe bet Sdjuppen getviffer Sdjlangen, 3. 33. bcr Pipern, auf^

treten unb jebenfallsf ^pautfinneäorgane anbeuten. Sdjliefjlid) fei bemerft, bafj Herbert'*

UnterfHdjungcn jufolge bei ben (£mbrboncn ber Dotter bic Sdjuppenbilbung beginnt,

nadjbem bic fiiemenöffnungen fid) gcfdjloffen t)aben : bic jufiuiftigen Sctjuppen erbeben

fid), oon ben Seiten beä SpalfeS anfangenb, ald Sinbegemcbänmdjcrungen.

3d)ilber (scuta), b. I). größere, oicr* ober fedäetfige, glatt onltegcnbe, fid)

in bcr Siegel nidjt bad)jicgclig bedenbe Sjautgebilbc, roerben nur am Stopfe unb an

ber linterfette Don SÜJrper unb Sdjroanj angetroffen; manchmal werben fie aud) l)icr

burd) Sdjuppen erfefct, fo bei bcr SBiper auf beut Stopfe, bei ber griedjifdjen ÜBliitb-

fdjlangc (Typhlops) an ber ganzen Unterfette. Ueberljaupt Ijabcn bic @d)langen je

nad) Birten, ©attungen unb (Gruppen beftimmte Untcrfd)icbc ljinftd)tlid) ber (9ri%,

3al)l unb ^tnorbnung ber Scfjilber aufoutocifeii, unb baljer erlangen bie lefyteren, am
oornefjmlidjftcn bie Slop ff dji Iber, für fuftematifetje Qxocdt eine rjotje iücbeutung.

Sic itopffdjilbcr ber Schlangen benennt man im Wllgcmeiuen wie bic bcr dibedjfen

(f. 3. 58), aber mir ftnben bei itjnen nid)t fo oiel unb fo oiclerlei als bei ben

Sauriern. 93ei einem ooHbcfd)ilberten ßopf fcjjt fid), wie e* bei bem burd) Wb*

bilbung 25 öergegenroärtigtcn Äopf ber 9teäfulap«!iWattcr
^

unb übcrb/iupt bei ben meiften unfercr beutfdjen unb

curopäifdjen Sdjlangen bcr gatt ift, bic Stopf platte
ober ber Pileus au8 9 Sdjilbcrn, nämlid) oicr paaren

unb einem unpaarigen, jufammen. Unmittelbar über bem

bie Sdjnaujcnfpi&e oorn bilbenben Düffel', Sdjuaujen-'

ober Sttoftral * Sd)ilb (acutum rostrale) liegt baä erfte

^Jaar, bie üCTf)ältnipmäBig flcinen 93orba>Stirnfd)ilber

(praefrontalia
; gig. 25 dd), bann folgen bie beiben

eigentlichen ober Unteren 3ttrnfd)ilber (frontalia; 25 cc), 5«fl- 95 - Äopfpiatte ber 3ie$fuiap=

hinter biefen ba§ grofee unpaarige Sd)citel« ober SäirbcU
d smft , eJ^,""' . e,iniWll4tr.

fdjtlb (verticale ober parietale ; 25 a), redjtS nnb linfä • ewirfwi*. b et*™**™-. • oim«.

oon i()m je ein 93raucn» ober Dberaugen*3d)ilb (supra-
*oupi=e*ttb«.

ocularia; 25 b) unb fjinter if)m bie beiben fcfjr großen &intcrl)aupt*Sd)ilber (oeeipi-

talia; 25 ee*). 3ln jeber Stopffcitc jicljt fid) oon bem unten auägeranbctcn

SRüffclfdjilb (^ig- ^6 0 flu ald ©infaffung beö Cbcrficferä, alfo unterm ?lugc fjinrocg

i'angöleiflen; bei ber SMrfelnatter finb bie Seibtnbttngen ber ?ängälelften gitterartig faft fo ftarf wie bie

lederen ftlbf), bei ber ©latmatter hingegen burdj winftlig oon ben i'ätigälei|ten gegen etnanber

laufenbe ©tric^eldjm oertreten; bei ber 2ltSfulap»9iatter flennt bie Smigflltiftcb,en ungemein bid^t unb

burt^ ganj feine Cuerrippdien oerbunben, jomit quergeftreijtfr Söluäfeljubftanj unb ^d^metterlingSfcb/Uppen

äb,ulicf); bei ber ftepid jeigt ftcb^ infolge &eräßelung ber ^ogetiltnten ein jarteS 5R<u jipijcb^en ben

S;dngörippen. <So prägt fi^ auc^ in biefer Sejieljung bei ben b
j
eimi}cb,eit ©drangen ein fpcjiftjcftev

Untertrieb auö. Unb, „was Jjier (b. b;. auf ber attgemeineu .ftautbeefe) in größerem ÜJlofiftabe ounrttt,

ba« wieberb;olt fidb in feinerer 9(Q^bilbung al» roinjiger ^öJerbefat« auf bem (fpitüel ber ©d)Ieiinljaut

ber 3»"9e" l^<9^»ft. Schlangen ©. 44].

•) 3n ber Benennung ber ^ileu^Sajilber begegnet man einjelnen abtoeieb^ungen. 3n mannen
&d)rijten, fo in ber Herpetologia europaea doii (?. ©c^reiber, roerben bie SBorbcvetiniidiilber d d

„oorbere Sc^nai^enidjilber (internasalia)", bie ^inteven ©tirnf^ilber cc „(jintere @tt)naujeni ober

^raefrontalfc^ilber (praefrontalia)", bad ©irbelfcb,ilb n „©tirnidjilb (frontale)" unb bie ^interbauptt

fd)ilber e c „©^ettelfd^ilber (parietalia)" genannt.
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bis jum Snbc ber 3Munbfpalte, eine SReifje nad) hinten größer locrbcnber Sdjilber hin

:

bic Oberlippen ©djilber (supralabialia
;

gig. 26 SS)- Bunfdjen b\t)cr Steide unb

ber Stopfplatte finben loir uod) einzelne anbere: jttufdjcn bem ^orbcr»»Btirnfcfjtlb oben

unb ben erften Dbcrlippenfdulbern unten baö baS 9?afcn«

lod) cinfdjliefjcnbc, oft burd) eine £uernaf)t in jioci $a(ften

geteilt fdjetncnbc 9tafenfdulb (nasale; gig. 26 h); unmitteU

bar an ben üorberen 9lanb ber ^lugenfjöblc grenjen bie

5Borberaugcn=©d)ilbcr (praeocularia ; 26 ii), beren $al)t

bei ben meiften unferer beutfdjcn Gattern ("Jlcäfulap-, ©latt*

unb ^Ringelnatter) nur ein*, bei ber föärfelnattcr ^wei

>-S. ober brei beträgt, roonad) fidj beun autf) bic ©röfee unb

jCäs^ f ©cftalt richtet; junfcfjen 92afcnfdnlb unb 5ßorbcr»?lugcn*

fdulbcrn, alfo unterhalb ber 8tirnfd)ilbcr, bemerft mau
norf) ein ober mehrere ©dulbdjen, bic 3«flcI* ober grcnal*

fdjilber (frenalia, loria; 26 k), roäl)renb bic unmittelbare

Wintere ©egrenjung ber $lugcnt)öt)lc bie bunteren klugen«

fcfulbcr (postocalaria; 26 11) bilben unb biefen nad) (unten,

ben ganzen SRaum jwifdjcn $intcrluuiptfd)ilbcrn oben unb

5ifl. 86. ©ftöiibmin9 b« Äopf. ben legten Oberlippenfdnlbcrn unten auSfüllenb, bie gctoöfjn*
fette (I. Biptt», n. ^»ufeiffit- m mehreren SRciljcn über etnanber ftebenben Sddäfen*

f«*Kb!ui^
Ä

!l2;««tt».»c»m^
ilbcr (tomP°ralia ;

26 m) f° l9en, oon melden man bie

itw«=, i i »tRtm unb n uitttrt bireft an bie rnnteren 2lugenfd)ilber ftofjenbcn alä bie
«»gmwtiKT, m e^iafmwtt«. $cmpora f

ja erfter (oorberfter) SRcifje bcjeidjnct. ©ei mannen
Schlangen ftrieben fidj aud) uodj jWifdjen Untcrranb ber Mugcnfjöfjlc unb Oberlippen*

fdjilbern wenige ©djilbdjen, bie Unter»9lugenfd)ilber (subocularia; gig. 26 H n). ein.

$>ic Unterfeite beS ÄopfeS ber ©erlangen bietet etiunä eigentümliches in ber

fogenannten ff i n n f u r d) c (sulcus gularis)

bar. roeldje öorn an bem unpaarigen SHnnfd)ilb

(mentale; Jig. 27 o) beginnt, in beT iMngs*

ricrjtung tjinterroärts oerläuft unb, wie ermähnt,

bie oöflige Trennung ber beiben Unterfiefer»

fcefte äufecrlid) marfirt. 3n ber Jcinnfurd>e

treffen fidj junädift baä erftc
s^aar ber Unter?

lippenfd)ilbcr (sublabiaiia ; 27 p) unb (unter

biefem ätoci ^aar lange ©djtlbcr, bie binnen«

fdulbcr (infra-

maxillaria; 27 tf, e b d,

qq). 9Säl)renb
j j /

P 7 p y .f

Jifl. 27. Jtopf . Unterfeite ber »eSfulap»

Gatter.

a *tnitf<*ift, p Unlrtllvptiu, q Stnntm, r X<W4Uber,
i .« rfclf *upp«n , biriin r W« qutrltcflfntwn V auiftf .tilbf i.

bie Unterlippe rcdjtS unb linfö oom ffinnfdjilb burd) %>-L ms:

J L 1 1 w

eine 9ieif)C Unterlippenfdjilber gefäumt ttiirb, fdjlicfeen

fid) bem jrociten i<aar 9tinnenfd)ilber nadj rücfioärtö

fleine @d)ilbd)en, bie Äcb^lfd)ilbcr (acuta gularia ; 27 r),

ober aber Ucinerc @)cbi(be, 5{el)lfd)uppen (squamae
gulares; 27 s) an. Dann aber beginnt bte lange

SReir)c ber großen, breiten, querliegenben, fdjicncn* ober

tafelartigcn 5B a u d) f d) i l b c r (ventralia, abdominalia ; ^8- 28- ^1 ber Unterfeite ber gelb,

gig. 28 a a), wcldjc nidjt feiten mit ib,ren feitlidjcn
B h*f

nm

(Snben nad) ben Äörperfeitcn ober ^laufen aufgebogen *
iSLAa!**
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finb, fobaß baburd) juwcilcn förmliche SBauchfantcn (f. ©. 253) entftcfjcn. $ie 58aud)id}ilbtr

bcr ©d)langcn finb, gatt^ im ©egcnfafc ju bencn ber (Sibcdjfcn, ftctS in einfacher SHeibe

hinter cinanbcr angeorbnct, erft fjintcr bem einfachen ober gctheilten ?lfterfd)ilb

(anale; 28 c) , alfo auf bcr Untcrfcitc bcS ©chroanjeS, jeigt fid) bei ben mciftcit

Schlangen eine Doppelreihe ©chilbcr, bic ©chroanjfcbilbcr (subcaudalia ; 28 b b).

Daß bie iöcfleibung ber Unterfeite beS ÜörperS mit feften Cucrfdjicncn Don großer

$ebeutung für bic auf jeber ©obenart nur fricdjcnb fid) fortbewegenben ©drangen ift,

baS mürbe bereite auf Seite 55 hcrDorgehoben, unb bamit im Entlang ftcfjt bic

anbere Don bcr ÜRatur getroffene (Einrichtung, baß bei Dielen ©eefd)langcn unb gleid)--

faHö ein SSaffcrleben führenben 2Barscnfd)langen (Acrochordinae) foroie bei ben nach

Surmart unterirbifd) lebenben :s8linbfd)langcii (Typhlopidae) unb 3lolIfd)Iangcn

(Tortricidae) bie ©djilber Derfümmert bejro. ju (Schuppen umgcmanbelt finb. Smbem

mir über ba« -3u famincnn>^fen Don ©djilbcrn, SDiuSfcln unb ÜRippcn bei ber 93eroegung

weiterhin fprechen merben, fei jum ©d)luß biefeS Slbfd)nittcS noch Dermcrft, baß

unfere beutfehen ©d)langcn roeber befonbere l)äutige Anhänge beS ©äjwanjeS nod)

häutige ftuSrofichfc am Sfopfe befifcen unb baß in ber curopäifd)en $auna nur bie

©anboiper, Vipera ammodytes L. , einen mit ©dnippen bcflcibctcn japfenartigen

äuffafc über ber ©d)naujc bat.

(Weich ber (taut bcr ©chfen unterliegt auch bie ber Schlangen alljährlich einer &»tm*.

mehrmaligen Erneuerung. $>ic (Einleitung bcr Häutung, mic man befanntlich baS

Slbftreifen ber alten, mißfarbenen unb abgeworbenen £>ornlage bcr Oberhaut unb beren

(Srfe^ung burdj eine injroifcben neugebilbete nennt, gebt unbemerft Don und Dcrmögc

ber auf ©eite 45 befprodjenen §äutungShaarc oor fid); äußerlich giebt fid) baS

herannahen ber ,f)äutung ju erfennen, inbem bic Schlange an ^reß* unb Skißluft

DerlieTt, fid) träge unb juneljmenb fränflid) jeigt, ihre Sarben unrein merben unb bic

klugen, roeil baS biefelbcn übcrjichcnbc ^mutchen eine trübe, milchige ober bläuliche

Färbung annimmt, ein fehr blöbcS SluSfchcn geroinnen. 2Ktt bem Äblöfen ber feinen,

roaffcrhellen Oberhaut an ben Öippcnränbern beginnt bic eigentliche Häutung. ©S

entfteht infolge beffen an bcr ©ctjnau^c in ber ftaut eine große Ocffnung mit jroct

Älappen, beren eine nad) bem ^nnterfopf, beren anbere nad) ber Äe^lgcgenb fid) um«

fchlägt, fobaß bic ©d)langc in biefem 3"ftanbe bem furchtfamen Unfunbigen als ein

mit einer Äopfbebedung DerfchcneS Shier erfcheinen unb baburd) DieUeicht bie nod)

heute fpufcnbc ©age Don bem rronentragenben ©cblangcnfönig Deranlaßt haben mag.

SWun, nadjbem ber Äopf frei gemorben, fricdjt unb jmängt fid) bic ©erlange burd)

©eftrüpp, ©cwurjcl, ®eftein unb bcrgl. unb ftreift fomit bie ganjc .§aut, beren

3nncreS nad) außen fehrenb, in einem ©tüd ab. 5Han finbet baher foldje „Gattern«

bemben" faft immer jmifchen 9ttooS, ®cftrüpp, Geröll jc. liegenb bejro. eingeflemmt.

©ie finb im tnfehen 3uffanbe ctroaS feucht, fettig, babei gcfdjmeibig unb *äbe, fch,on

nach einigen ©tunbeit jeboer) troden unb fpröbe, erfcheinen farblos unb roie auS

©eibeupapier gefertigt; ba* nach ©eftalt unb ®lanj einem Uhrglaä ähnelnbe klugen*

bäuteben roie alle ©djuppen unb ©chilber treten beutlich beroor, unb man Dcrmag

fomit an einem unüerfehrten SRatternbcmb fofort mit ^eichtigfett Gattung unb 9lrt

feiner Dormaligen S3cfi|jcrin fcfrjuftcHen. Unter unnatürlichen SJcrhältniffen, obne

^Darbietung eines SBaffcrgefäßeS u. f. ro. im Ääfig gehaltene, mithin fid) unroobl ober

franf fürjlcnbc ©chlangcn häulfn fW) entroeber gar md)t ober ftoßen nur cinjelne

3efccn beS unter folgen Umftänben oermchrt trodenen ftleibeö ab ; unb rofihwnb ba«

xHbftreifcn ber §aut gefunber, rool)lgcnährtcr 2l)ierc mühelos binnen einer ober Weniger

©tunben unb noch fürjcrer griff fich Doüsicht, geljcn matte, fchroäd)liche (Sicmptarc tage*
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lang bamit um, ob,nc bajj eS ihnen auch bann nod) gelingt. 3>ie nad) bcm SJcrlaffen ber

SBintertjerberge ettoa im ÜHai itattfinbenbc ^rrüfjjnlirdtjäutung iwcbertjolt fidj bei fräftigen

Sdjlangen mehrmals im 3at)re. Nad) £>. O. Üenj gcfd)icf)t bie ^päutung in monatlichen

Raufen fünfmal im 3at)re, oon ©nbe April unb Anfang 3Hai bis ©nbe Auguft be$o. Anfang

September ; Hb. Jranfe miberfpricht bem beftimmt, inbem er fagt, er habe bei größeren

Stütfen in ber Negcl nur $tuei (9Rai unb Auguft), bei minbcrgrofjen brei Häutungen

beobachtet. Weine eigenen Erfahrungen laffen mich ocm letztgenannten Neptilicnfrcunb,

mcnnfdjon ich auch bie Don Ikmj angegebene Siegel nicht als Derbinblid) für mich a,l;

fchen fann, nicht beipflichten, £enn um nur ein Seifpiel anzuführen, cd häuteten

uon jtuei großen ruciblidjen Ringelnattern — n>cld)e ich o"1 13 - 3un '< nadjbcm fic alfo

jebenfatlS bie erfte grfihjahrSf)äutung längft hinter fid) fetten, felbft fing unb bann

ganz genau Übermächte — bie eine am 27. Suni, 23. Auguft, 22. September unb 30.

Oftober, bie jmeite am 22. 3uni, 17. Jnli, 22. Auguft unb 13. September, mithin

jebe fünfmal; eine in bem gleichen Sommer am 11. 3uni befommene fübcuropäifchc

jroeiftreifige Spielart aber entlebigte fid) ihres OJemanbc« bei mir am 21. 3uli, 18.

Auguft, 5. September (Anfang Cftober erhielt fic ein fdjlimmeS Äuge unb ftarb)

unb eine ftarfc, Vjt 9J?etcr lange, am 1. 9J?ai 1890 in meine .ftänbe gelangte

Sd)langcnbaber AeSfulap-Natter im fclben 3af)rc gleichfalls brei mal. Unbcbingt

jeboch ift bie ftranfe'fchc Aeufeerung, baß junge 2()icre ihr ftleib häufig Weddeln, jn

unterschreiben, benn im bcrhäliniftmÖRig fchnellen SadjSthum begriffenen Stücfen mufe

baffelbe rafcher ju eng unb fomit unbrauchbar werben als» alten unb ertuachfenen.

3m Uebrigen fpielen manne 9Sitterung unb bie baburdt) ert)0t)te grcfjluft unb uer-

mehrte Nahrungsaufnahme, mie überhaupt ber Nähräuftanb ber Sd)langen unb ähnliche

Umftänbe bie Hauptrolle*). Cb gefangen gehaltene Schlangen fid) in einem Sommer
öfter häuten als frcilebenbe, mie ÜNandje annehmen moQen, foll erft nod) ermiefen roerben.

Sin oberflächliche ^Betrachtung ber rjeimifc^cn Schlangen fchon lehrt, bafj bie

Järbung berfelbcn mehr ober meniger berjenigen ihres Aufenthaltes ähnelt, fich

anpaßt; aud) tytx ift alfo baS Seite 47 befprodjene SKoment ber „Sdw&färbungen"

ju beadjten. *8ei all' unferen Birten t)errfc^t ein an ben $on beS (SrbbobenS, nadter

tiefte unb 3wcige. trorfenen (#eftränd)S unb abgefallenen i'aubeS bcjro. büftcren

SdjlammeS erinncrnbeS <£rb=, ®elb», Noth*, örau- unb CMrünlidjbraun Dor, unb.

einzelne Spielarten ungerechnet, immer ift ber ©auch l)<H«r grunbirt als bie Obcrfcitc

2Mt)rcnb unfere @ibcd)feu je nad) Alter, @efd)led)t unb Saln-eS^eit merflid)e Ste*

fd)iebcnl)eiten in ber Färbung unb 3c^nung trjreS JpautfleibcS aufmeifen, fobaß man
bei ihnen Don Sugenb* unb Alters*, uon grül)ling* unb £erbfttleib, oon £od)jeit»

gemanb, Don männlidjcr unb meiblid)cr $rad)t fprcdjen fann, laffen unfere Sd)langen

bestimmte, burd) gärbung unb 3ctdjnung auSgebrüdte Altert unb (#cfd)led)tS=£cnn>

^eidjcn in ber Siegel oermiffen; nur ganj junge tyicTt meidjen jumeilcn, j. 8. bei

ber AcSfulap;, ber SSürfeU unb ber glatten Natter, in bem einen ober anberen

fünfte oon ihren (Sltern ab, inbem bie ©runbfarbe tjtütv ift unb eine bunfle 3«»d)nung

fid) baher fdjärfer abhebt u. f. m. $ic SBefdjreibung ber Arten mirb ja baS Nähere

in biefer ©ejielfung ergeben fomie auch jeigen, bafe biejenigen Spezies, »eld)c über

ein mciteS (Gebiet üerbreitet unb babei bcm Ginfluß Dcrfdjiebencr flimatifdjer, SBobcn*

u. a. örtlicher SScrhältniffe auögefctjt finb, betreff* gärbung unb 3«d)nung Dielfad)

abänbern, baf? bagegen folcf)c, meldje tykt mie bort am gleichen Aufenthaltsort bic

*) ». Spagmfte^er fietlt t« itttter «flgem. Zoologie IV 2>. 749 fogar bie nid^t burt^ Stiege

erhärtete öe^auphmg auf: „58ei beit ©^langen imeb<r$olt pc^ bie Häutung nad^ jeber rricblid)en 9Wab,[t

jeit, aä)U bi* 5eb,nmal im ^abre"!
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gleiche Scbeuöweife führen, 5. 3?. bie Söürfelnattcr unb bic $treu$otter, nur geringe

Neigung jur SBarictätenbilbung befuubcn.- guweücn oerbrängt ba* in ber Färbung

unb 3c>^«""fl uor(>anbcnc Sdjwara bic übrigen 2Ünc gänjlidj. ^äUe folgen aud)

bei (Sibcdjfen unb Sd)lcirf)en auftretenben Sd)War,vucrben3 ober 3Rclantdmuä
(ocrgl. S. 53) fennen wir oon jungen unb alten Sireujottern unb SSipern, SRingcl-

unb 9lc*tulap*sJiattcrii, fowic uon ben fübeuropäifdfen grüngelben unb oierftreifigett

Gattern; fie haben fogar jur Slufftcllung befonberer Birten SBeranlaffung geboten.

Uingcleftrt finb aud), allerbingö weit feltencr unb nur ganj oereinflclt, %äüc oon

einer ?(bb laf f ung ber Hautfarbe ,}tt glcifchfarbe ober gelblichem Xon(ßhtorod)roi3mu8)

ober faft 311 reinem SSciö (Öeutt3mu3) öorgetomtnen, fo bei ber Slcäfulap*, Dingel*

unb SBürfelnaitcr unb ber Screujottcr. Sdjlicfjlid) mufj nod) ber äc&bia/fdjen

Beobachtung gebadjt »erben, bafj nämlid) tote bei ©ibedjfen unb Schleiche, fo aud)

bei ÜRingel* unb glatter Gatter unter beu auf Seite 48 erwähnten Umftänbcu, burd)

ba* Spiel ber beweglichen garbjcllcn, eine Slufhellung ober SBerbunfelung ber örunb»

färbttng herbeigeführt werben fann.

$)em SDcangcl an $Sautfnod)cn nid)t nur, fonbern aud) ber auf Seite 242 er^

wähnten 2lnf)eftung ber ÜRippen unb beren i^erbinbung mit ben zahlreichen 9)iu£feln

unb ben Saudjfdjilbern banlen bie Schlangen bic ^ielfeitigfeit, Wefdjmeibigfcit, 2cid)tigfcit

unb Sid)crhcit ihrer Bewegungen auf bem SBoben, im ©e^weig unb im Saffer.

Die ?lrt unb SKctfc ber Fortbewegung muß ja bei ben ber güfee entbchrenben Sd)laugcn

eine ganj aitberc fein, nlä bei ben üierbeinigett (Sibed)fen *). 3)ie beweglich an ben

SSMrbcln beä SRüdgratä eingelenften unb feitlich frei enbigenben iRippen würben troftbem

ben 3wctfen ber Üolomotion nid)t bienen fönnen, wenn fie einc3tl)eild ntrfjt mit gleich«

oielcn 3W'f(hcnrippenmu«fcln unb nnbcrntt)eil* mit oerfd)icbenen, bon ben SSirbclit

an bic nad)folgcnbcn unb bic oorlicgenben 9iippcit gehenben, al£ $>cbcr unb Borjteher

bejw. aU 3»füd^iel)er tbätigen ÜDfuSfeln, fowie mit ben oon ben SRippcn 311 ben

fd)tippigeu Seiten unb bem befdjilberten SBaudjc hiwabftcigenbcn $D?u$felfd)id)tcn in

3ufamntenhang ftänbcn; (bic JKidjtung ber letzterwähnten 2Jfuäfellagen ift theilä fo,

bau bie 3"fa»imcnsic f)u nfl Däfern 3uglcid) bic SRippc oorjicht unb bic Surjel

bc* Sd)ilbcä tjebt, biefeä lüftet unb oorgreifen mad)t, ttjcilS fo, bafe biefclbe jugleid)

bic SRippe jurüdbringt unb bie Sd)tlber an ben ©aud) brüdt unb foldjerweifc ben

i'eib auf bem Sdjilbe, weldjeö auf bem ©oben mit bem Sianbe infolge ber Körper

fd)werc fcftgcftclft ift, oorfd)icbt). $ie 2l)ätigtcit ber SDcuStclu ift alfo eine öielfcittge,

unb bic 23aud)fd)ilbcr bilben in Berbittbung mit ben 9iippcn „einen lofomotorifd)cn

Apparat, welcher red)t wol)l einer einmal gegliebcrtcn Ijjtremität ocrglid)cn werben

fann, nur baft bic ©liebmaßen gleid) gefaltcnctt ,$änben für bic jwei Seiten oerbunben

operiren". flettficrlid) brüdt fid) bic Shätigfcit ber 3)?uölulatur in ben wagercdjten

Söellcnlinien aus, in welchen ber ftörper fid) fortbewegt**): ®ie wed)felnbe Slnfpannung

biefer unb jener 9iippenmu$fdu läftt ben Sieib befagte Äuroen befd)rciben, tuobei bie kippen

«) 84)0ii an bem ©eräufd), mütyi bie einen ober bie onberen liiere beim SaDoneUen im

troiffncn Saube, @rafe unb QJeflrüpp nerurjadjen, oermag ber Sufmerfjame, o^ne ba^ er fie fie^t, ju

erfennen, ob er ©drangen ober (fibetfffeit »or fic^i b^at: bie ©ibed^fe ruft ein fiirje«, energifi^eS, unten

brocf|enea, bie 6db.tange ein fd^lei^enbe«, anfjaltenbe« «Raffeln ^eroor.

**) TOit biefen ©eitenberoegungen (mouvements de lat^ralite) ber Sirbelfäule, reelle ,,jum

^ödjften ©rabe bei ben ©djtangen entroirfelt ftnb", bringen 3o l9«t ««i> ®Io«d)arb [3oot. »nj. II

©. 284] ftarfe binbegemebige, an ber feitltdjen Slärfje be* SRudenmarf« ^inlaufenbe ©änber in 3ufammem
bang, tttbem fie bie Hnfidjt auäfpredjen, bafi biefe Sänber baju bietien mödjten, ein bei ber SBeite ber

in ben SBirbelfäuIe^elenfen fiattfinbenben SSeroegungen fonft roof)l möglidje« ,^m> unb ^erjie^en be«

9(fi(feninarrs ju Bereiten.

1
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bid fenfred)ten ober naQcju {entrechten Stellung oorgejogen unb bann mieberum

in eine oon Dorn nad) hinten gerichtete ftf>icfc Sage gebracht werben; bie Slippen

fommeit mithin nad) §lrt ber Siuber $ur Verwenbung nnb führen Bewegungen aus,

wcld)e üieOeid)t am beften mit ben Bewegungen ber Seine eines JaufcnbfußeS ju

Dergleichen wären, So fdjnell unb lcid)t nun aber aud) ber ganjc Slpparat arbeitet,

fo toirb bod) ber Schlange baS rafrfje VorwärtSfommen in ber eingebogenen Slid)tung

burd) ben Umftanb crfd)Wert, baß fie eben jahlreidjc Äurüen bcfd)reibcn, einen Wirt*

lieben „Sd)langcnweg" einhalten mujj; cS ergebt it)r wie bem SSagen, weldjer auf

einen Berg hinauf will unb bieS Qiti aud) nidjt fcfimtrftratfS, fonbern auf gewunbener

ftahrftTafic 5» erreichen oermag, wobei eben Diele 3eit Derloren wirb. Unb wie eS

bem, einen geraben, alle Bogen abfehneibenben Steig oerfolgcnbcn gufjgänger nid)t fdjwcr

fällt, mit bem eine winbungSreidjc Straße bcfaf)renbcn SBagen ju gleicher 3eit am
3iele anzulangen, fo ift er aud) tl)atfäd)lid) im Staube, jeber unferer l)eimifd)en

«Schlangen auf ebenem ©oben (Schritt ju halten bejw. fie einzuholen. £)ie Sd)neliigfeit

biefer Äriedjtbiere bünft und ungemein grofe, allein nur bie einjelbctocgungcn finb fo

rafd), juweilcn ungeftüm unb blifcartig fd)nctl, bie äofomotion, bie Fortbewegung ber

Xf)icre felbft aber förbert infolge bcS berührten UmftanbeS tro^j raftlofer ?lrbcit nid)t

genug. SJcaufc, ©bed)fen, 5röfd)c, \°^c ©efdjöpfc, oon benen unfere Sdjlangcn

fid) nähren, lommcn beffer oorwärtS, fie gerathen baher in ber Siegel aud) nur burd)

Ucberumpclung in bie ©cwalt ber lefctcren unb entwifdjen biefen in ben weitaus meiften

gätlcn bei einer etwa angcfteUtcn Verfolgung, namentlid) wenn biefc auf bem bloften,

Weber mit 9RooS nod) mit ©raS unb ©eftrtipp bewad)fcnen, aljo nid)t „febernben" @rb'

boben oor fid) gehen follte. Bei fteil abfd)üffigem ©elänbe aflerbingS finb bie «Schlangen

im Vortheil, ba fie hier» fall« eS ihnen gerathen erfdjeint, einfad) hinabfollern ober

fid), wie id) bied Don Stingelnattern an einer fenfred)t auffteigenben hohen SKaucr unb

einem ©artenbalfon beS jweiten StodwcrfS bemerft höbe, fallen laffen, nad)bem fic

fid) ungefähr in fjolbcr Äörperlänge über ben Stanb DorgcfdjncQt hoben,
e^nj«/ totere ift eine 2lrt „Sprung", wenn man biefen Borftofc überhaupt fo

nennen will. $)cnn wirflid) fpringen, b. h- öom ©oben, oon ber Plattform eine*

Bufdjeö jc aus auf weitere ober geringere (Entfernung fid) frei fortfd)neflcn, wie eS

»Jtöfd)e unb warmblütige Vierfüßler, mitunter aud) ©ibed)fen tbun, fönnen bie

Schlangen n i d) t , unb bie (Stählungen oon Ärcujottern j, V., welche 9Renfd)cn unb

Sfyeren entgegenfpringen foüen, finb nur auf falfdjer Beobac&tung, auf (Sinbilbung unb

Uebcrtreibung beruhenbe fabeln
;

fic oermögen, wie erwähnt, hödjftcnS bie Borbertjälfte

beS ÄörpcrS oorjufchleubcrn, wobei ber ^untertheil feft gegen feine Unterlage gebrüdt

wirb. So unmöglich wte DflS Springen ift ihnen aud) ein (£rh<Dcn »om Boben, ein

®id)aufrid)ten, fobalb ihnen nicht eine Stüfce $u ©ebote ftct)t Beim Borhanbcnfein

einer fold)en erheben fie, jc nad) ber Sänge beS Schwanke«, oier fünftel ober fünf

<Scd)Stet, biedeid)! aud) nod) etwas mehr, ihreS ÄörperS; ohne Stü$c aber finb fie

nur etwa ben oierten (bie Brinenfdjlangcn freilief) ein drittel) ihres SeibeS

aufeuridjten im Stanbc, wie fie benn aud) beim gewöhnlichen $al)infried)en nur ben

Äopf unb bie Halspartie frei überm Stoben holten, unb in bem $alle, bafj man fie

an ber Sd)wanjfpitje fafjt unb frei hängen lägt, meiftenS tro$ aller Slnftrengung fid)

bod) nicht foweit aufwärts frümmen fönnen, um mit bem SRaulc ben 9lrm ju erreichen.

3n»ängen fie fid) burd) enge 2öd)cr, fo müffen fic natürlich bie feitlid)en 3Seüen^

bewegungen bcS SörpcrS einfteüen, unb bie Stippen erfüllen bann mehr als unter

anbereu Vcrl)ältniffen ihre Aufgabe als £cbcl unb gufepaare: nur oermöge gang^

artigen «ufftclicnS ber Stippen unb bamit jufammenhängenben 2lnftemmenS ber ©d)ilbcr
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be$w. Schuppen gleitet baS Jtjtcr burdj «palten unb Süden oon ©eftein, 9)<aucrwerf

u. bcrgl. DaS Gritetgcn üon Baumftämmcn hinwteberum, baS fogenanntc klettern, *feMOTL

gcfdjieht wie baS Kriechen auf wagered)ten glasen in feitlidjen SBcUenltnien bes Körpers,

beim fenfredjtc Bogen fdjlägt bie 'Schlange bloS beim Umfrridcn ber Beute. iHn

fdjrägen Stämmen gef)t fie in bie $j>öbc, inbem fie fid) auf ber Oberfeite berfclben,

falls fie nicht ju glatt ift, bergan fd)längelt. Senfrcchte Stämme fann fte aüerbingS

nid)t in biefer Sikife nehmen, üiclmcl)r muß fie hierbei in fd)raubcnförmigen SBinbungen

ben Stamm umringein unb fid) gleichzeitig burd) bie befannten SWuSfelbemeguugen

t)üiauffd)ieben. To* halt nid)t ferner, fobalb ber Baum eben nid)t ju ftarf ift; in

bem gallc aber, wenn fie ben Stamm ntdjt umfdjlingen fann, bleibt it)r ein ©r*

flimmen beffclbcn überhaupt oeriagt, faOd fie nicht, wie eS bie ?le«fulap=9cattcr tt)ut,

bie Kanten it)rc* fieibcS in oorbanbene SNiffe ber Borfe ju fdjicbcn oermag. 3)afc eben

beim Steigen unb Klettern bie mit bem fdjarftantigen, freien, ein wenig erhobenen

$>interranbe gegen bic Unterlage gebrüdten unb fomit ein 9tüdn>ärtSgleiten, ein SluS=

rutfdjcn oerhinbernben Bauchjd)ienen ben Statten! oon höchftem SBorttjcil finb, erhellt

oon felbft ;
jur Untcrftüfcung biefer gunftion finb bei oiclcn Baumfdjlangcn bie Baud)-

fcbjlber feitwärtS winlelig aufgefantet ober längs biefer Kanten noch, mit Kielen Oer

feljen. 3m öeäft unb ®ejweig eines BaumeS ober Bufd)eS jeigt fid) bie öefd)mcibigfett

unb 3«crlicr)feit ber Bewegungen einer Schlange nod) weit met)r als auf bem (Srbbobeu,

100 il)rc gortbewegung weniger anmutl)ig erfd)eint als bie ber fdjmuden, behenben

©beebfen. Beim Schwimmen wirb bem Bauche fein befonbercr £alt geboten, eS «4E'in,mt

finb mitt)in weite Seitenbewegungen nötbig, um in bem naffen, einen gewiffeu Söiber*

ftanb — weld)er bic £anbfd)langen balb ermübet — entgegenfefcenben Glement fort*

jufommcn; beim Schwimmen mufj aud) ber Sd)Wanj febr tbätig fein, unb ju bem

3wede ift ber ber cigenttidjen Scefd)langen feitlid) jufammcngebrüdt unb fteucrartig

oerbreitert. Slllc unferc Schlangen fd)wimmcn, gern unb gewanbt unb auSbauernb

aber bloS JHingel unb föürfclnatter, infonbert)eit bic le^terc, wcld)e überhaupt nebft

ihrer Berwanbten m ben fchnettften, behenbeften beutfeben unb europäifchen Schlangen

johlt, nur bafj fte hinfichtlich ber Ktetterfäbigfcit unb Kletterluft äbertroffen wirb,

,V B. oon ber SlcSfulap-Wattcr. Die langfamften unb oerhältniftmäfiig trägften bei

mifd)cn Opbibier finb Kreuzotter unb (Glattnatter; cinjig biejenigen Bewegungen, mit

meldjen fie fid) ihrem geinbe ober ber erforenen Beute juwenben, werben Oon if)ncn

l)aftig, ja bli&fd)neÜ ausgeführt; im Uebrigcn oerl)arrcn fie meift in ber aud) oon

anberen Birten mit Vorliebe unb oft eingenommenen Stellung: ben fieib in mehrere

iRingc ju einer Sdjeibc ober einem Xeücr jufammcngelcgt, ben Sdjwanj aufjen an

ben lederen angcfd)loffen, ben Kopf in ber STOitte bcS (Ganzen unb häufig (namentlid)

tt)un bieS bic C^iftfcblangcn) emporgerichtet ;
feltcner liegen bic Ibiere langauSgcftredt,

alfo in ber Stellung, weldje üerenbetc Stüde gewöhnlich, jeigen. ?luS ber lederen

^ofition, in welcher mand)c gern bcn^atS aufgerichtet holten unb ben Kopf bann toieberum

mehr (im ftumpfen Fintel) nad) oorn geneigt tragen, gehen wenigftcnS bic biffigen Vi r ton

gcwöhnlid) in jene Jellcr-Üagcrung, bie eigentliche Kampffteflung, über, wenn fie einen

Angriff mad)en wollen. Beabfidjtigt bie Sdjlange, 5. B. wenn fie etwas BcrbädjtigcS wahr»

nimmt, aus ber gefrredten Lagerung fid) fd)ncll $ur ü deichen, fo legt fie, wie fd)on

$>. 0. Scitfl angab, bic ^)iutcrränber ber Schuppen (Sd)itber) glatt an bie .£>aut, bie

Unteren oerl)altcn fid) bann alfo umgefebrt als beim s
?luf* unb BorwärtSgleitcn bcS

£$rtdl. .§in- unb wieber wühlen mand)e Schlangen, fo nad) meinen Beobadjtungen bie

^IcSfulap^JJatter, mit $»ilfc ihrer Schnauje fid) in ganj loderen Boben ein unb jichen

bid)t unter ber Cberfläd)e, gleichwie unter einem ÜMooSteppid), lange 0)ängc hin.
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3?on bcn fed)S tu unferem Stotcrlanbc oorfomincuben Scfjlangen finb nur brei
,rt

cd)t*bcutfd), bic anberen biet aus Sübcuropa ftammenbc ©nmanberer ; unb mäf)renb

bic erftcren über gan$ $>eutfd)lanb (einzelne üöcjirfe ausgenommen) ftc^ öerbretten unb

aud) in nörblid)er gelegenen Öanbcrn, bic Scrcujotter bis jum 67. SBrcitengrab hinauf,

heimifd) finb, finben fid) bic übrigen brei bloS in gemiffen fübmcftlid)en unb rocftltcfjc«

(^rcnjgcbieten : Rl)cinprooinä, .ficffen ^affau, Söabcn, mo fie fid) uor längerer ober

für^ercr Qcit angeficbelt unb fomit baS bcutfdje Bürgerrecht ermorben haben. Sie

manbertcu mobl in äbntidjer Sikife U)ic Smaragd unb 9)fauer*©bed)fc (ocrgl. Seite

75 unb 77) unb nuirbcn jcbcnfaÜS nur burd) befonbere Umftänbe baju bewogen;

benn glrid) bcn Sibedjfcn ift aud) bcn Sd)langcn eine Scfebaftigfcit eigen, inbem fie

an it)rer ÖeburtSitätte unb bera einmal gewählten Aufenthalt feftt»olten. Sic fennen

biefen unb bie uon il)m gewährten Ücrftcrfe unb cntfdjlieftcn fid) nur leiten ju tueiteren

Streifigen, wie benn bic Ringelnatter jwedS 9lbfefccnS ber (Sicr ober aud) aus anberen Ur*

fad)cn uom Saume ihres ©ewäfferS auSbieSRiftbectc in (Härten, länblid)cWcl)c>ftc u. a. auf-

fudjt. £Mrb aber bie betreffenbe Oertlidjfeit ohne ober mit 3uthun bcS TOcnfchen, burd)

MuStrotfncn oou ©cwäffcrn, burd) bie fortfdjrcitenbc Stobenfultur, burd) Abholungen unb

AuSrobungcn, burd) SSegräumnng uon ©eröll unb bcrgleidjen 9)?afjnüt)men berart ucr*

änbert, bafj es if)ncn nunmehr an Rührung, SCBnffcr, Unterfcblupf unb jufagenben

Ruhcp laichen mangelt, fo finb fie gelungen, bcrfclben bcn Rüden ju febren unb fid)

ein neue« §cim ju fudjen. Ramentlid) gilt bicS uon SBJürfcI- unb Ringelnatter, welche

gleid) ber nahuerwanbten fübeuropüifdjcn SBipcrnatter als SBaifcrbciooljner bejw. waffer*

liebenbe (3cfd)5pfe an baS feuchte ©lement gebunbeu finb. Alle übrigen beutfd)cn unb

curopäifdjen Birten finb auSgefprocb/ne i>anbtt)icrc, bie fid) an unb auf *öerghulben

unb sBalbblöBen, Sööfdjungcn unb ftclSporticn, moorigen ©iefen unb $rfid)en ober

aber auf fanbigen ftlädjcn unb ^aiben aufhalten, jeboch faft burdjgängig baS Kultur«

lanb meiben unb baS Gaffer freiwillig nur jum gmetfe bcS SrinfcnS unb 33abcnS auf*

fud)cn.
s)llS Unterfchlupf bienen ihnen Steinhaufen unb einzelne Steine, (£rblöd)er,

9Jcauerfpaltcn, Öaumgcrourjcl, SNooSpolfter, bic AcStulap'Rattcrn flüd)tcn aud) in*

Öc^weig, bie SBaffernattern hingegen taud)cn in bie gluth. Sic jicben bic Gbenc,

$)ügcllanbfd)aftcn unb Sorbergc bem eigentlichen Wcbirge uor, obwohl bic Äreujotter

unb bie 3?ipcr in biefem bis ju einer ^>öf>e oon 6000 bis 7000 guf? aufiteigen. Aber

wie fie in beu frcuublid)cn, fonnigen $hälcrn bcl)enbcr unb bcweglid)cr finb als auf

rauhen $öhcn, fo 5eid)nen fid) bic Sd)langcn aud), entfpred)cnb bcn (£ibed)fcn. in

füblicheren Breiten burd) mcrflichcrc ©rüfec unb lebhaftere, abwcdjfelungSreichere

gärbung aus.

»inictwuf. Xen 3Sintcrfd)laf halten bie Schlangen unter bcnfclben SBebingungcn ab

mie bie (fibecfjfcu. Sa mir bei 2kfprcd)ung ber leljtcren auf Seite 76 bi« 78 biefe

Söcbingungcn unb cinfdjlägigen SBcrliältniffe, bic Vorboten unb Rad)mel)cn ber !föintcr^

rulje einget)cnb erörtert haben, finb mir hier einer näheren Darlegung enthoben.

merfen mollcn mir inbef, nod) bcfonbcrS, ba^ bic Sdjlangcn r)ücf)ftettö 1 ®rab Stalte

ju ertragen oerntögen
; fie erftarren bann. il)r itörper mirb fteif unb hart, ihr klugen*

ftern eiöfarbig. 3c nad) ber 2trt ber Solange bienen söaumftumpcn, Üfompofthaufcn,

Urbhöhlungcn u. a. al* ^Sinterlager, unb mand)c Birten, fo bic Ärcujotter, begehen

baffclbe gern gcmeinfdjaftlid). Dai ^erlaffen btejer ."öerberge erfolgt fpäter als bei

bcn (Sibed)fen; nädjft ber Sdjilbfrötc fommen bie Sd)langen unter all' unferen Stm*

Phibicn unb Reptilien am legten jum ^orfd)eiu, b. I). ,^edS beginn bcS Sommer*
lebenS, ben Anfang mad)t in ber Regel bie ftreit^ottcr, bcn ©cfdjluß bic (9latt unb

bie «cdfulap Ratter.
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SRxt orbcntlid)cm ^etlpolfter ausgcrüftet, waren bic Sdjlaugcn im ."pcrbft, je itad) *»«w«i'*«

ber Witterung unb ber 2lrt im «September, Oftober ober gar erft im ÜJJoocmbcr, jur

Siufjc gegangen, bünner, fdjmalrüdiger, matt crfd)eincn fie im 3J?arj ober 9lpril jum

erften
s
3)?al wieber oor itjrer SBinterhcrbergc. SBictlcidjt lorft bie Sonne fic nun tag«

tägltd) tjerauö, oiellcidjt aud) bannt bas wieberum rauf) merbenbe Wetter fic auf*

neue eine Beitlang an baS Snncre bc$ SdjlupfnnnfetS. 3nbcffen mit bcr uorrüdenben

3al)rc8jcit unb bem rjörjer fteigeuben Jagcsgcftirn erwärmen fid) üuft unb (irbboben

unb bie ftältc bcr ucrfnrjcnben 9?äd)te läftt nad), unb bic SBirfung biefer Umftänbc

auf bic Schlange bleibt beim ntd)t lange an* : baS Tt)icr fommt regelmäßig ins* ft-retc,

fonnt fid), adjtct wieber auf bic Umgebung, wirb bewcglid)cr, gefd)incibiger unb fudit

bie gewohnte $eute, n>eld)e wir weiterhin feuuen lernen werben, 511 ert)afct)cn. Die

Schlangen tjalten fid) nun einzeln, unb erft nad) einiger ßeit, nadjbem fic bn* alte

SBintcrfleib abgeftreift, finben fid) bic fortpflanjungöfähigcn Xljicre j\um ßmetfc bcr

Paarung wieber jufammen. 3ebc bleibt in ber Mähe bes gewählten Sd)lupfwinfcte

unb fal)nbet oon t)i?r au« auf SRaub. gaft alle unfere Schlangen, ausnahmslos bic

Gattern, finb auägefprod)cnc Sagthicre, weldje fid) mit finfenber Sonne in il)r ^erftetf

jurüdjieben, um am anberen 3Horgcn Vormittag trüber ober fpätcr — bie ©lattnatter

j. 23. meibet ben äRorgentbau, bic Ringelnatter jagt auf bethauten SBicfcn nad)

gröfdjcn — f)croorjufommen, fleabrung ju erlangen unb fid) 511 fonnen ; bie ©iftottern

jeigen fidi jwar aud) am £agc unb fonnen fid), allein fie fdjeinen il)re $l)ätigfcit oor*

ne^mlid) mäf)renb bcr Dämmerung unb Dunfelf)eit ju entfalten. Die 9$ormtttag*;

unb bie Slbcnbfonue besagt ben Schlangen ganj befonberä, fic fud)cn beren Straelen

an günftigen $lä$cn, bie in fd)langcnretd)cn Ccrtlidjfciten juweilen oon mehreren iljicren

befefct werben, anbaltcnb auf fid) cinwirfen 51t laffen. Dagegen wollen fic oon bcr

fted)cnbcn mittäglid)en Sommcrfonne nidjtd miffen, unb fic bergen fid) oor bot fengenben,

brennenben öluttjwcllen bcrfelben unter überljängenbcn 3wcigcn, in ©cwur&cl, Wcftrüpp

unb bergleid)en: pralle, glühcnbc .<pi|je oermögen fic gleich ben (£ibcd)fcn ebensowenig

ju ertragen wie Jfälte; nur an füljlen lagen oerfd)tuäl)cn fic aud) bic SKittagSfonne

nid)t. 3n foldjer Weife, in einer gewiffen, nur burd) bic mehrmalige Häutung unb bie

Fortpflanzung unterbrochenen (£införmigfeit oerbringen bic Schlangen bie Sommerjeit,

bis im sHort)erbft mit oerminberter Wärme unb längeren fühlen SNädjtcn bic grcfjluft

ju fdjwinbcn beginnt unb ant)altenbc unfreunblid)e Witterung ober Ätältc im September

unb Cftobcr fic 511m *Uiffud)cn beS Winterlagers mat)nt.

(£tma üon Witte unb (£nbc Slpril ab, im Mai unb ?uni — bie Ärcujottcr im 3»<«vt:.»«i>u«4.

warmen ^rü^iaCjr juweilcn fd)ou Anfang 'Jlpril — finben fid), wie oben oermerft, bic

fortpflanjungÖfäl)igcn, b. r). oierjäturige unb ältere Xljicrc jufammen, um fid) ju paaren.
ipod)äeitlid)c Spiele unb Äämpfc, entfpred)enb ben auf Seite 78 unb 105 gcfd)ilbcrten

get)bcn unb Werbungen ber (Sibedjfen unb ben weiterbin ju ermähuenben Sänbcleieu

ber Jritonen, werben nid)t ausgeführt; nur hin« unb wieber, bcifpiclsweife bei ber

©lattnatcr, mag c$ gcfd)el)en, bafe ein 2)cannd)en feinen 3icbcnbut)ler abjubeifu'n fudjt.

hingegen ift bie Begattung inniger unb oon uiel längerer Daner als bei ben (Sdjfcn,

weil bic in bic ftloafc bc£ 3Bcibd)enS eingeführten unb babei umgeftülpten männlichen

9iutl)en an ber inneren Seite mit harten Stapeln *) beHt finb unb bcötjalb feft in

*) Zit\t ©tadeln erroeiftn ft<^, Stpbig'* {liftologij^en Unterju^ungm jufo'fl'» ^ ^erfnöd)trungtu

bei iBiiibrgtrvcbtä
; fie geböten aljo tttc^t jum j^orngetoebe, fonbetti ju jenen iBerfalfungen ober $a\\u

(m>d)eu, roel^e in ber Äörpetljaiit ber ©d)Iangen jmar md>l, rootjt aber, roie mir roifjcn, in ber ber SBIinb--

1d»Ieicf|r unb aud) monier Stnrpbibien (Jtröteit) oorfommen. Tie größten Stapeln fteljen am freien

Cfnbe ber Nutfje.
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ben meiblidjen ©efd)ledjt*theilen haften ; fie wät)rt wenigsten* einige Stunbcn, unb ba*

Sßaat bleibt aud) bereinigt, wenn eS geftOrt unb beläftigt wirb unb fid), um ju ent*

fommen, trennen möchte, begegnet ba* SRänndjen einem willfährigen SBeibc^ert unb

haben fie fid) gegenfritig burd) Bejfingcln begräbt, fo friert ba* SDianndjen auf ben

9tätfen ber ©rforenen, weld)e burd) feitltc^c Drehung ber Slftergegenb bie 9tbfid)t be*

erfteren unterftüfct unb fomit bie Bereinigung herbeiführt, bie fid) burd) ftarfe, wätjrenb

ber Dauer bcrfelben ftänbig Wicberholtc 3U(^un9en un0 Sdjwanjbewegungen anzeigt.

SJätuntcr umfdjlingcn fid) babei bie Qfcfd)led)ter mit bem Sd)manje; mitunter tmben

fie fid) aud) gleid) beim 3ujammenfinben mehrfad) umwunben, bod) löfen fie gewöhnlich

biefe SBinbungcn wieber auf, um mit gegenfeitig aufgerichtetem Borberförpcr ober

in ähnlicher Stellung jufammen ju bleiben. Beränbert ba* 2Beibd)en bie ftörpeT*

läge, fo öerfät)rt ba* ÜHänndjen bementfprecfjenb. 3n ber iRegel aber ocrwctlt ba*

$aar unau«gcfefct auf ein unb berfclbcn Stelle unb fühlt fid) babei burd) anberc

©enoffen, welche bie gleite Dcrtlictjfcit auffuajen unb über ober unter ibm hinweg;

frieden, fcineäweg* behelligt. 9Jtd)t feiten trifft man an einem fonnigen Bläfccben

aufcer bem Dereinigten Baar eine ganje 5Injaf)l Slrtucrwanbter über« unb burd)*

cinanber oertnäult in einem Raufen beifammen an, ba eben bie Schlangen gern

fid) fonnen unb an behagltdjen Stätten gcmeinfdjaftlid) lagern; inbeffen fdjon eine

geringe Beunruhigung genügt, um bie „ücrroitfelte" ®efcllfd)aft auSeinanbcrfabren

ju laffen, fobajj nur ba« aufammenhängenbe Baar hilflo* jurütfbleibt. Die

BaarungSjeit einer Slrt umfafjt etwa oier bi« fedj* SSodjcn (bei einzelnen ©anlangen

hat man im $crbft eine zweite Paarung, bie jebotfj anfdjrinenb erfolglos ift,

beobachtet); aber nur bei ber gefdjled)tlid)en Bereinigung felbft fümmern fid) bie

Xtjiere um einanber, im Ucbrigcn gebt 911t unb 3ung jebed feinen eigenen fßeg.

(£twa 8 bis 10 Sodjen nad) ftattgehabter Begattung unb Befruchtung legen bie SBetbdjen

unferer cierlegenben ?lrtcn: Siingcl*, SBürfel* unb &e*fulaps9tatter, an feudjtwarmc

Orte, unter ÜRooS, Steine, in Düngerhaufen, ÜRiftbeete, Wulm, ©rbhöhtongen ic.,

5 big 40 Gier unmittelbar tyntcr einanber ab, um fie ruhig ihrem weiteren

Sdjidfal ju überlaffcn; bie ©ier.ftnb längtid)*oDal, weife, prall, fet)r botterrcidj

unb eiweißarm, mit einer im frifdjen guftanbe pergamentartig weichen unb fiebrigen,

unter bem Crtnflufj ber ßuft jebod) troden, härter werbenben unb bann fällig fidj an»

fühlenben ©d)ale oerfetjen unb bebürfen einer mehrwöchigen SRachreife, ehe bie Sungen

au*fchlüpfen. Die „ftudbrütung", wenn biefer Sluäbrud hier ftatthaft ift, wirb bewirft

oermittelft ber an ben iiagerpläfoen ber ©ier uorwaltenben feudjten SSärmc, alfo unter

benfelben Berf)ältniffcn wie bei ben (Sibedjfcn (Seite 107), nur macht ba« Sdjlangcn«

SBeibcben im ©egenfafe $u ber ©ibeebfe Weber üor bem Segen eine befonbere ©rubc

jured)t, nodj bedt e8 nadj ooüführtem 9lfte bie Gier mit Bobcngrunb eigen* ju. Die

SBeibdjen ber anberen brei he*wifchfn Birten: Glattnatter, ittreujotter unb Biper,

behalten bie ©er fo lange in bem unteren ?lbfdjnitt bcö Sileiterd ober £egefdjlaud)c*.

b\i bie jungen fid) in ihnen oodftänbig entwidelt haben, woju ein ungefähr oier«

monatlicher Zeitraum nöthig ift, fobafe man Don Gnbc Sluguft ab jungen Xljicren ber

Umgenannten brei Spcjic« begegnen fann. (Sin Söeibdjen bringt brei bi* jwölf, je

in eine häutige Blafe eingefdjloffene 3unge jur SBelt, welche ihre §fiflc, fall« biefelbc

ntd)t fdjon währenb be* ®eburt«afteö jerriffen ift, alöbalb burd)ftofeen. Die 3ungcn

ber lebenb^gebärcnben (ooo=oioiparen) wie aud) ber eierlegenben (oöiparcn) Schlangen

erfreuen fid) feinerlei gürforge feiten* ber Gilten; fic fudjen einen paffenben Schlupf-

winfcl auf, häuten fid) einige Stuubcn ober Jage nad) bem Slbfefoen bejw. Slu«fd)lüpfen

unb fchen fid) bei günftiger Sitterung nad) jufagenber Nahrung um.
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9iäl)crc Angaben über bie 'Jungen wirb bie sUcfrfjreibung bcr einzelnen Birten »»^'"""•s«-

bieten, ftür je^t fei aber ttod) uermertt, bap mau uerfd)iebcnc g-ällc uon bcr Geburt

flwciföpfiger Schlaugen fennt. Bereits Vübrouottbi erzählt bauou; ü-inne fpricht

Don einem Colubor bieephalus bcr 9?oberg'fd)cn Sammlung |Amoen. acad. Up. 87];

Bonaparte bilbet eine jweifopfige Vipera aspis ob; g-roriep madjt in Söanb 15, 9Jr. 8,

feiner „ftotisen" 9Mittbciluug über eine in feiner Sammlung befinblidjc getrocfitctc

Sdjlangc mit jmet topfen unb jmei Sd)Wän^eti, aber jufammcugcwadjfenett Leibern;

bc Bctta berichtet 1865 unb 1878 in ben Atti del Istituto veneto über eine junge

äweitöpfige A*pi* bejw. jwei fcljr junge in Obcritalien gefammeltc jwciföpfigc »iingcl^

nattern; bie eingcl)cnbc Befdjreibung be* Üörperbauc* unb bc* Benehmen* einer bei

Mamburg anfgefunbenen unb im Hamburger 3oologifd)en ©arten tuer Xngc tebcnb

erhaltenen jungen Strcuäotter mit jwei ilöpfen ueröffentlidjt £\ Dorner im „ßoolog.

Warten" 1873 S. 407—410. eine jmeiföpfige Glattnatter mürbe geboren bei bem

befaunteit 5Kcptilienpflcger 9htb. Crffclbt in Berlin, lebte jeborf) nur 10 Jage, unb ein

ucrfriippcltc* 3ungc* bcrfelbcn Art. ba* „gewiffermafeen *wci ^ufammcngcmadifetie ilöpfc"

hatte, befreite A. 3d)iö^.s>amburg am 5. September 1891 aus feiner (Siblafe [Blätter

f. Aqu.; u. £err.*$rcunbc II 3. 181]. Da überhaupt genaue Beobachter in ben Giern

uerfdnebener ^Reptilien ^wei Won einer gemetnfamcu .ftülle umfdjloffenc (Smbrtjoneu,

mctd)c bie fcltfamftcn Anomalien aufmiefen, toorgefunben haben, fo läfit fid) au* biefem

llmftanbe unb au* bcr Bcfdjaffenhcit ber lebenbgeborenen jweiföpfigcn Schlangen cti t=

nehmen, bcfi berartige Üjjifjbilbnugen, Abnormitäten unb ütfonftrofitäten, au* jwei

ileimcn jufammengemadjfenc Doppclwcfcn, uidjt aber tb/Uwci* geboppeltc (Sittel*

mefen barftellen.

SBährcnb bie beutfd)cn ISdjfen au*id)licfUid) ober bod) nal)cju aii*nahm*lo* üon '^.-.t.™,,,,.

(cbenbeit .Herfen, Sönnern unb 3d)nccten fid) uä()ren, uerjehten bie heimifdjen Schlangen

burdjwcg lebenbe flciuc i r 0 e 1 1 1> i e r e : bie Saffcrnattcrn gröfdjc, SKoldje, Seoul'

quappen unb gifdje, bie Glattnatter Gibcdjfcn unb Sdjlcidjen, bie Ac*fnlap*9Jattcr

(Sibcdjfen unb SKäufc, bie betben Giftfd)langcn noruchmlid) Wäufc*); bie eine Spe.ye*

giebt biefer, bie anberc jener Art ben Bormig, unb jebe 3d)lauge Uerfdjlingt bie

gemachte Beute un.^erftücft. Da* lefctere mürbe gar nidjt inögltd) fein, wenn, wie

Seite 242 erörtert, bie Gcfichtöfnochen nid)t febr ucrfdjicbbar wären unb fomit eine

bcträdjtlidjc Erweiterung bc* 9iad)ett* geftatteten. $roU allebem bebingt ba* £>inab

würgen eine* gefangenett 2l)iere*, iufonberheit eine* untfangreidjeren Stüde*, einen

bebeutenben tfraftaufwanb unb uoU^tc^t fi<f> unter mehr ober minber auffnÜcnbcn

unb unförmlichen Berfrfiicbungcn unb Berrenfuugcu bcr Gcftd)t*fnodjcn b$m. bcr

Sinnlabcn. 3ft ba* Cpfcr, fei e* burch Auflauern, fei c* burch Befd)lcichcn uub

furje Verfolgung feiten* bcr Sdjlangc, fei e* burd) 3ufatl, in Sdjjufjweitc gefommen,

fo fann ber Angriff, je nachbem bie Siäubcrin bcr einen ober bcr auberett Art

angeljört, in breierlei 3ft?cifc uor fich ßcljen. (Sntwcbcr wirb baffelbc, narfjbcm ber

ftopf ber Ctter plöfcilid) üorgefdjneflt, infolge blifcfchnellen einmaligen (Sinfdjlagcu* ber

beiben Giftl)afen jn Jobc uerwunbet, aber nidjt gepadt, fonbem feinem traurigen

*) fie Walmmg bcr
f übeuropäifdjen €>d)Iangfii ift in bei .§auptfad)t bifjflbe, jebodi oer-

l^ttiißcn bie $oxn- ober grüngelbe harter (Zamonis iri-inoiicnsia Law. = Z. viriditiavus Latr.)

unb bie 2?ierftreii>m9Jatter (Cuiuln«r quat^rra.liaf us Gmelin), aud) rooJil bie ffopniben^ntter ((V>1.

qunrlrilitieatus Pallas) initiinter fleiitere 3^re«g leidjen, bie ^'ierjireijen^Jiatter aud} gern tfiev, unb bie

engmäuligen axHirmfdilangcu (Typhlops) ocv^elircn (vicdjcubrö unb loutenbeä ©efdjmti^, iiöiulid) ÜfBünner,

Xou)eubtüf!e, 9Jmei(ei! ?c. hingegen fehlen ^cfnierfenfreiier, olö weldjc laut (Müntzer
|
Ann. Itajr. N.

HH. 1872, IX, 29 1 bie Gattungen Iy>pt.>)jriinthiia uub Amblyccplialu» anjuiehni finb, bei ettropäi|'d}en

,v«unn gäujlidj.
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Sd)itffal überlüffcn unb nad) bem «ercnben gcmäd)lid) Dcrjeljrt; ober c* wirb ebenfo

unerwartet als rafd) mit ben 3äl)neu erfafjt, uietleidjt im fclbcn ?lugenblid aber, ba ber

Äörpcr ber Schlange in mehreren '.ÜMnbungen bie Beute umftrirft itnb fcftl)ält, oon ben

Jücfcrn wieber freigegeben, um bann erft binnen förderet ober längerer grift Oerfpcift

$u werben; ober cnblid) c* wirb einfad) jwifd)cn bie Äinnlabcn genommen unb,

nadjbem es nötigenfalls burd) SBenben unb 3)rel)cn im 9Waule fd)linggcred)t gelegt,

hinabgewürgt. 2)ie erftcre Sagbwcifc fönnen natürlid) nur bie (^iftfd)langcn auweuben

;

ba* jweite Verfahren befolgt bie (Glattnatter*) unb unter Umftänben bie Slcäfutap-

^attcr*), baS britte bie beiben Söaffcrnattcrn. ®crn fudjen bie ©drangen, unb

mandjc geigen burd)Weg biefe* Bcftrcben, bem erlangten Söilb oorm Beichlingen im

SRaitlc eine foldjc Sage ju geben, bafj ber Stopf juerft im ©djlunbe ocrfdjwinben

muB: ba* Beutctt)icr wirb baburdj, falls nodj lebenbig, am erften wibcrftanb*unfäl)ig

gemadjt unb rutfdjt überhaupt, ba bie Beine bc^m. glfigcl, 3d)wan$, gloffcn bcffclbcn

fid) ja nad) l)inten ju an ben Störper anlegen, alfo fid) nidjt fperrig oerhaltcn fönnen,

am ücrljältm&inajjiQ rafd)cften tjinab. sBäljrcnb bie ©peid)elbrüfcn infolge bei auf

fic ausgeübten bebeutenben Drude* reidjlid) ib,rc glüffiglcit abfonbern, weldje ba*

.ftinburdjglciten be* fixahei burd) ben ÜKadjen erleichtert, unb ber Stcl)lfopf jwifdjen

ben tieften ber Scinnlabc $wcd* Unterhaltung ber 9lttjmung tjcrüortritt, greifen bic

.frieferjäljne unter abwcdjfelnbcm Borfdjiebcn ber ftopffeiten fortfd)reitcnb immer weiter,

fobafj fid) gcwiffermajjen 9iad)en unb £d)lunb aUmäl)lid) nad) oorn ju über ba* Oer*

gcwaltigte Oicfdjöpf t)injiel)t. .<pat ba* Bcuteftürf erft mal ben Sd)lunbeingang ber

Uebcrwältigerin paffirt, fo ift biefer geholfen, benn nun wirb ber mehr unb mel)r

.Vifammengequctfdjte unb uerlängertc Btffen oermöge ber Bewegungen ber muSfel-

fräftigen ©pciferöljre Oon felbft in ben langen, fadförmigen 9Hagcn, bem fid) titiitcn

ein titrier, wenig gewunbener Darmfchlaud) anfd)licftt, l)inabgebrüdt, um einer lang-

famen aber faft oollftanbigen, aud) bie Änodjen (jebod) nid)t Jcbcra, fraarc ;c.) ein'

begreifenben Berbauung entgegenzugehen. Cft werben ju einer 3Kal)l,\eit mehrere

Jljiere ocrfdjlurft: bann lagern biefelbcn, wa* man bcifpiclsweife an bem Störpcr einer

frofd)freffcnbcn Ringelnatter oon aufjen wahrnehmen faun, in ber Reihenfolge, wie

fic hinabgewürgt würben, in 3Ragcn unb 8peiferöt)re t) 1 11 1 c r einanber, unb je nad)-

bem ber erftere feine Arbeit ücrrid)tet, rüden bie junad)|t in ber ©peiferöhre auf*

gcfpeid)crten Stüde allgcmad) nad). Der Vorgang bc* sJ$adcn* unb Berfd)lingcn§ ~
wobei f«ft jebe einzelne 2)iu-?fcl in ÜD?ittl)ätigfcit gcrätl) unb felbft ber Schwanj fid)

mehr ober minber lebhaft bewegt — erforbert je nad) ber Stärfc be* Cpfer* fürjerc

ober längere $cit : bie Sleäfutap-DJattcr beförbert eine gewöhnliche (£ibed)fc, bic Ringel*

unb äBürfclnattcr einen beim Stopf erfaßten 5 bis 8 cm langen gifd) binnen wenig

Minuten in ben Sdjlunb t)inab, eine grofec 3)fau* mad)t ber erfteren, eine ftarfc

^aun (£ibed)fe ber ©lattnatter, ein fräftiger Jrofd) ben Söaffernattern fd)on mehr 511

fdjaffen unb mit einem ber bebaarten ^ierfüfsler mül)t eine mtttelgrofie Streujottcr,

mit einer biden St'rötc müt)t felbft eine Ringelnatter oon etwa 80 cm i'änge fid) 311^

weilen eine unb mehrere Stunbcn ab; hat bic <Sd)lange nun gar mit ben 3äl)ncn

eine Beute feftgehaft, bie unbebingt 31t unförmlid) für fic ift, fo liegt fic mitunter

oiele Stunbcn lang mit bem ^^icre im 9tad)cn ba, fid) uergeblid) aufrrengetib, baffclbc

,Vt uerfd)liugcu ober aber wieber ^ernu^juftofecn, bi* e* ihr enblid) gelingt, burd)

energifdic« Sdjntteln be* Stopfe*, beffen Unterfinnlabc fic abwärt* gefeuft Ijal, bie

*) 2Mc ^fljauptung 3(. (S. iPrf^m'ö [7()ier(rbru 7. Sb., 1878, £S. 281], ba{! ^ibu^fen vor bem
•Jierf^liiiQen ein moürflt roüibcn, trifft in biefer »Ußememl>tü roeber für bie matu nod) für bic
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dritte ürbnutifl. ©<$Iangrn. 259

nid)t p bcnmltigenbc SKaffc abautoerfen. $lud) fonunt «J vor, baft Gattern, welche

ju Diele Stüde ocrjeljrt haben, eilt ober jmei Tage barauf oiclleidjt ein* bcrfelbcn

nad) miebertooltem Sluffperren be* SDJaulc* unb luürgcnbcn Öcrocgungen mieber aufc

fpeien, unb bajj frifdjgefangenc Schlangen nid)t fetten, {ebenfalls au* Unmut!) unb

Werger ob ibre* Sdurffal*, bic in ber Spcifcröhre befinbltd)e 9kbruug au*brcd)cn;

ba* ©leidje fann gefdjeben, menn bic Sdüangc erfdjrerft ober auf anbere SBeife in

ihrem treiben betäftigt lourbc, unb oft jicl)t jene getoaltfamc Störung bc* l£rnäl)rungö=

unb 3>erbauung*-$organgc* ein tagclange* Unbehagen, pmeilen fclbft ben Tob be*

Dphibicr* nad) fid). ."pat berfelbe fid) red)t ooll gefreffen, fo wirb er eine Zeitlang

unbchülflidjcr unb träger al* fonft.

$>a bie Sdjlangeu unter naturgemäßen vHerhältniffcn gewöhnlich, berbe Portionen

vermehren, fo pflegen fie nad) jeber 3Ka^ljeit eine mcrflid)c ^?aufe in ber Raljrung**

aufnähme ,yi madjen, unb gut genährte Thicrc, bic ein fürmlidje* ftettpolfter anfe^en,

oermögen lange $cit, unbefdjabet il)rer CVicfu nb()cit, ju faften. Sic finb hierin

glüdlidjcr baran als bie Gibedjfcn. 58ir !jabcn bereit« auf Seite 103 biefen SSerglcid)

gebogen, unb bort aud) an einem üßorfommnifj bargctljan, weldje ung!aubtid)c „£umgcr;

für" maiidje Sdjlange biird)jumad)cn im Stanbe tft. 9lber insroifdjcn bat mir eine

l'/i 3)?cter lange Sduungcnbaber Slc*fulap-9?attcr gezeigt, baf? fie nod) mcljr leiften

fonntc al* jene 5kia. £ie 9fatter, fcl)r fräftig, gefunb unb wohlgenährt, fam im

SJiai 1890 in meinen 2kfi$; bejog ein geräumige*, cntfprcdjcub au*gcftattctc*

Terrarium, erhielt (Sibcd)fen unb IVäufe jugejählt unb mürbe genau bcobadjtet; fie

rührte fein* uon ben Tbicrcn an, mar munter unb biffig, häutete fid) im Sommer
breima! (f. Seite 250), burdnointerte gut, uerfchmähte im Sommer 1891, in bau fie

am 1. 3uni !)äutetc, wieberum jebe Wahrung, burdnointerte jum ^weiten 9Wnl, geigte

fid) aber im 2Wär,^ 1892 in ber marmen Stube äufjerft feiten, fobaf? id) fie ju tobten

bcfdjlüfe — ba auf einmal padt fie an einem Tage be* genannten 3Monat*, al* idj

ba* Terrarium wieber auf feineu fonnigen Stanbplafc gerüdt unb einige frifdjgefangenc

fleine bewegliche 3aun<Sibcdjfcn cingefefot !)atte, gan$ plöftlid) eine ber lederen unb

üerfd)liugt fie, um oon biefer $cit an regelmäßig 511 freffen. 3d) habe über biefe

(iTfabrung oft 51t Söefannten gefprodjen unb geftebe aud) hier: mir mürbe ba*

iüeridjtctc felbft ungloublid) erfd)einen, märe ba* Terrarium unb feine iücwohncr nidjt

unter meiner fteten Wuffidjt unb überhaupt jeber Srrtbum nu*gefdjloffen gemefen.

Jällc, baß bie Sdjlangcn aud) außerhalb be* 2Bintcrfd)lafcä ein oiertel ober ein

Ijalbe* 3abr faften, fommen bagegen gar nid)t feiten üor, unb Slreujottern, bie, wa*
bic Regel ifr, in ber Wcfangenfdjaft feine Rahrung annebmen, bauem trotybem fedj*

bis neun ober jwölf SDionatc, au*nahm*wcifc nod) länger au*. Unb babei merft

man il)rem üeibe bie $ntngcrfur nid)t in bem (9rabc an mie ben <5ibcd)fen, wcld)e erft

einige SBodjcu, einen ober jwei "Kionat fafteten. SJiit fteigernber ünft- unb iöoben^

märme, nad) bcenbeter .^äutnng unb bei meiblidicn T()iereu nad) gefdjeljencr Söefrudjtnng

crl)öl)t fid) bie Preßluft. 3m weiteren ©egenfa^ 311 unfercu dibed)feu ift ba3 SiJaffer-

bebiirfniji ber Schlangen gering. Sebeufall« aber mnffen aud) fie trinten, fei ed and)

nur, baf? fic Tl)au- unb Regentropfen oon ^flanjcn unb Steinen leden, mie e* bie

©ibed)fcn t!jun. Stiele Stüde inbefj, namentltd) menu fie einige Syodjcn gcburftct

l)aben, trinfen, inbem fic ben ^orbertopf bi« etma 5U ben klugen in ba* 9?af? taud)cn,

in langen ^üc^tn unb ol)ite abjufc^en: fo fog eine Ringelnatter, meldte feit bem

13. 3uui nid)t 3Baffer ju fid) genommen, am 17. 3nli brei iüiinuteu binburd) in

langen 3»9«» bie belcbcnbc ^end)tigfeit an« einem gläferneu 9iapf, unb nad) einer

$aufc Oon jetjn 9)iinuten ttjat fic nod) 47 ^üge. Sic fd)lappcn (leden) babei nid)t
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260 tfrfic flfafif. «Reptilien ober Ärtfd)t$tere.

nad) ftrt ber Irdjfcn unb .£ninbe, foubcrn f cl) 1 ii r f e n mit eingebogener 3»»flc unter

bcittlid) fidjtbnrcn, f alt faucitbcu Vctueguugcu ber ftinulabcu, alfo in bor Steife, wie

bcifpielsweifc bic s
}>fcrbc trinfen. Von grudjtfäftcn unb auberen Süfjigfeitcn, lucldjc

für gewiffe (fibed)fcn üeeferei unb üabuug bilben (Seite 102), wollen bic Schlangen

nid)t* wiffen. Slbcr ebenfomenig al* jene iUaffensVcrmaubtcti fönnen fie, befonber*

nur ber Häutung, bc* erfrifd)cnben, bie £>auttl)ätigfeit förbernben H)au* ober SBaffcr*

babc* cntbcljren.

wifi^t^ni. £bmol)l bic Sdjlangcn, wie nur wiffen, ben WeufKrungcn Don ©arme unb Stalte

unb von Giften gegenüber fiel) burdjau* nid)t glcidjgiltig t>crt)altcn t fo barf man
itjncu bod) nid)t groftc <£mptinblid)fcit jufdjreibcn

; auf jeben gaU finb fic weniger

enipfinblid) nie- bic liibcdjfcn. 3ür ty™ 3Äl) Il, bigf cit fpndjt fdjon ba* Vermögen,

baf? fic 9iol)rung uub Gaffer lauge 3eit cntbcljren fönnen. demzufolge erliegen fic

beim audi gewiffen Vermittlungen unb Verlegungen fpatcr als bic Saurier. Slm

9. 3»ai 1888 erbeutete id) im Gruncmalb bei Verlin eine ftarfe Ringelnatter, unb

r,U)ar mit l'cid)tigfcit, ba fic nur laugfam fortpfommen ucrmodjtc: ber ungeftüme

Srtilag eine* übereifrigen Spaziergänger* fyattc iljr bie Ü&rbelfiuile einige $oü üor

ber Sdjwanzwurjcl jerfdjmcttcrt , einige ihiod)cnfplittcr unb abgeriffene SWitofclu

geigten fid) in ber gleifd)wunbc, ber Ijintcr ber Vcrlc^ung*fteUe bcfinblidje Störpcrtljcil

fcljlepptc beim Striefen ber Sdjlaugc fdjlaff nad). 25a bie nufterc Sunbc ber in*

Xcrrarium gefegten 9Jattcr fid) zwar fcljlofj, bie innere Verlegung jebod) blieb, fo war
baü> Xljicr nid)t im Staube, fid) ju ernähren, b. b,. bic ben gefammten Drgant*mtt*

unb feine Gräfte in üWitlcibcnfdmft ztcljenbe Vcrfdjtinguug lebeuber Vcutc au*zufnl)rcH;

bic Gatter mujjte fid) fomit oon ben in if)rcm Körper aufgcfpeid)crtcn Räbrftoffcn

unterhalten unb ftarb, atö biefc aufgebraud)t waren, im Spätfoerbft, ohne bau fic

mäljrcnb ber Gcfangenfdjaft einmal gelautet tjattc
; fic mürbe wohl el)er uerenbet fein,

l)ättc fic fiel) nidjt zur $e\t ber Verlegung in einem guten lirnäljruug^uftonbc

befunben. llcbrigcn* ftcüen Diele Schlangen aud) fd)on bei leichteren Verwuubungcn

bafj ^reffen ein, fobafj biefc mittelbar — infolge feblcnbcr 9fnl)rung*zufuhr unb

baburd) aOmiililid) herbeigeführten Verfall* ber SWuSfel--- uub i'cbcuöfräftc — ben Job
be* Jhtcrc* ucranlaffcn. Verlegungen beö Gehirn* unb Siütfenmarf* töbten bie

Sdjtangcn nur laugfam. £>. 0. l'cnj erzählt von einer ifTeujottcr, bic er beim

Jange auf unebenem gclfcnbobcn fo auf ben Rüden getreten hatte, bafj in ber iUiittc

be* l'cibe* ÜBirbcl uub 9tittfcnmur{ aiitfctitanbcr geriffelt. .ftaut unb Verbauung*Ianal

hingegen unuerfchrt geblieben waren, uub bic bod) uod) mehrere 5i>od)en lebte,

^b. ^ranfe crl)ielt eine Glattnatter, bei meldjcr burd) gemaltfamc Zerrung feiten*

be* gättger* etwa 15 cm iwr beut i'lfter eine 3erreißung bc* Wüdgrat* uebft ber

inneren Jhcilc erfolgt mar, foban man, ba ber uorbere Jhcil mit bem hinteren nur

mittelfl ber bünucn Mörpcrbaut uod) jufammenfjing, in bie entftanbene Rürfgrntslürfc

bequem ^tuci Ringer legen fonntc; ba* il)icr, meld)c* in feinem betragen, abgcfcl)cn

t»ou einer auftcrorbcntlidjen iöifugfcit, ntd)t* UngcmiU)nlid)e* jeigte, mürbe erft nad)

ad)t Jagen plötdid) matt unb ftarb am jetjnten Jage, unb bei ber 3crßlic**™"Ö
fanb ber Skfitjcr im ftrud)tl)ältcr fieben lebenbe Junge, bauou brei fogar in bem ab«

geriffenen .^tutertljcil be* .Slörper*. derartigen Verlegungen gegenüber miß ber

Vcrluft eine* Stüd Sdjmanu'* fammt cingcfd)loffenen lUiarfe^ nidjt uicl befagen

;

folchcr Vcrluft fdiabct il)iien beun aud) gar nidjt* , an ber Sunbftcllc Ijeilt bei*

3djmnn
f\, oline fid) mieber 51t erfc^cn, in einem ftumpfen ober fpitjen Siegel $11.

Jn ber (Mefangenfdiaft , bei un^mcdmäf?igcr Unterbringung unb Verpflegung,

merben nid)t feiten 3ri)langeu uon gemiffeu , unter llmftänbcn mit bem Jobe
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cnbenben Stronttjcitcn (Seite 270) l)ctmgefud)t — ein Öemeis, bnf; und) iljrcr

lebtgfeit eine (Mren^e gefetjt ift.

$aut Srtjmarofccr, tuie fie bie (Siberfrfcn plagen, finb mir uou unteren Söllingen a-.-inb._un6

nirfjt befannt geworben, obioot>t gefangen gehaltene Sd)lattgcn .ynueilen von ^Milben

belästigt werben füllen. Wild) bnbe id) nod) in feiner ber t)cimifcf)cii Birten JWanb*

ober anbere (Siitgeweibe^ürmer gcfitnben, tuennfd)on Deren ^oifommen gletdjfall*

nid)t aiic<gefd)loffett fd)eint, bn fie bei Crbnungä^erwanbieu
, beifpicteweife Riefen*

fdjliiugeu, feftgeftellt würben. Sie tfeinbe unferer Söllingen finb in erfter Reibe

gewiffc
v
4>ögel unb Säugetbiere : Sdjlangen^blcr, Auffärbe, Raben, Stürdje, oltiffe,

Wiefel, ogel. ?l)r eifrigster (Gegner aber ift ber Älfenfd), ber feinen begrnnbeteu .v>nf>

wiber bie Wiftottcrn aud) auf bie nirijtgiftigen Gattern übertragen l)üt ,
obgleid) bie

(enteren Weber il)it felbft nod) fein (iigentl)um fd)Öbigeit *) unb gubem unfdnoer nun

bett giftigen $u untcrfd)cibcn finb. Rur in einzelnen (Siegenben unferetf ^aterlanbe*

finben fid) nod) uernnfdjtc Spuren fruberer (uub jetjt nod) bei Raturnülfern, fotuie

tu maitd)en $>iftriften Rufjlanbö, (yJriedjculanb*, 3toIicn*5 verbreiteter) abergläubifdjer

tHufdjauung, meldjc in ber 3d)langc bie äefityerin genüffer übcrnatürlitfjer Kräfte fal)

uub bem.ytfolge biefclbe eutweber mit einer eigenartigen, in sju'reljrung übcrgel)enbcn

Ijedigen Sdjeu betradjtetc, ober bod) Jtjeile itired itbrperä als Heilmittel gegen be

fttmmie Stranfljciten unb Webrcften uerweubetc**), be$w. bas in bas Wctjöft fommenbe

2l)ier alö
s
-i>erfüuberiu unb iöringeriu uon (Wtd unb Segen — alfo wie in anbereti

Webieten unferer Heimat beute nod) bie Sdnuatbc unb ben Storrf) — begrüfUe.

tUbcr ein "xHii^flufj jener ?infd)nuung bat fid) big beute 511 ertialten gemußt, unb jwar

uidjt nur in ben breiten Sdjidjtcn be« Golfes, fonbem aud) bei gebilbeten ^erfonen

:

cö ift bie Meinung, bie Schlangen »wären im Staube, Vermöge ilyre* 5ölide-> Heinere,

il)ttett ,ytr (irnätmutg bienenbe Ibiere ((iiberf)fen, 3röfd)e, $ögel, iWätife) jit bannen
ober &u faäciniren, b. I). il>r ftarrer Slid folle ben Heilten Hucreii, in bereu Wefid)t^ .sani^ati.

frei* bie 3d)lange fommt, plötdid) aöc Mräftc benebtueu, fie augenbtidlid) lähmen unb

fomit unfähig ju gludit unb Siberftanb madjen. iDfan l)at vielleidjt einmal mal)r-

genommen, wie eine Gibed)fe, bie (\an^ unerwartet eine il)rer fd)letd)cnben ^einbiunen

$a Wefidjt befüin, glctd)fam vor Ihftarrung in ber innegebabten Stellung fteljcn blieb

unb nun ber fd)ncll
(
yifal)rettben Sd)lange mübeloä jur Seilte nutrbc; ober tuie ein

grofd), nadjbem er vor (Sntfetjen über eine utmermiitljet crfd)ienette Ringelnatter ju*

näcbft in ben tollfteu, planlos ausgefüllten Sprüngen fein <V>eil ucrfudjt, in Xobes-

angft uor ber il)tu auf ben Herfen bcfinblid)eu Räuberin uub 00m Sd)red gelähmt

platt liegen bleibt unb nun bequem ergriffen mirb; ober tuie ein Heiner ^ogcl einer

*) Ttnn unfrre beut^en unb im SiKgemeinfii and) bic mropäif^en Wallern fömicn roeber buvi^

itjttii ^tfc no$ burd) i^rc (^tärff flffätitlirf» rotrbfii. Uub lotnit man früher evjä^ltr - (? . (fariiö

ffib,rt 1824 in jtintt filfiSjdjtift ,,^oti t*n anderen gfbiiiöbfbingungeu ber umjj; unb raltblütigtn

il)itrf" niedrere anjdjriiifiib nerbürgte i^äUc an — , bap bic 9tattern jumeüfii btn im freien jdjlatenbfii

Xinbern in btn Sttjlunb unb «IKacjen fc^Iüpfrit unb bamit beten iot ^rbfifübren fSnuitii, fo fmb bi(8

eben 9ru)'eligc (.»tf^t^tui fincv Jjiuter uns liegtiibtu ^eit. **) Wamemli^ bie SUpcrn, bie beutjajtii

joroob,l nie bie auf beut JpaubetOujegc ju und gebrachten |'nbeuropäijü)en uub egnptija^en, nurben ju bem

j^töfcTe beiuHu: mau liefe ben ist^laugenförper in einem gt)rt)Io|ieneu lopfe ucrfoblen unb jerrieb iljn

bann ju ^ulper, ba8 fogenauttic ^ipernfalt; ober man jeifoapte ihn, je^le Scmmelmebl u. a. b,inju uub

Tuttele bie Wla\)t ju einem itig, melojer bie tu allen ;'lpotl)efen fäu'Iic^cit i^eviaf 'JSillen gab; ferner

rouibcn i'ipfni-isuppeu, ;«vrup, bie CtteruHMalle, Otternfett 11. j. m. ald Slrienei bei ^>aut^ unb

iitnereii Reiben oerorbud. ^dnucijerijdjeu ^,ma luelt fid) bamalti, toir »Giebel augiebt, ein 'Jlpotcjefer

einen ganjen ^art poU Supern, um fie in £d)acl>leln mit Sdgejpane.i baö Siücr für 40 Ärciijer ju

utrfeubeu. 3a nodj i. 3. 1851 itmrben beijpielönieife auf bem berliner ©odjeumatft Oltrrn für

mebiitnijd;« ^roeefe feilgeboten.
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feiner gcfnfyrttrfjcn (Gegnerinnen fid) nahte, 3cid)en ber Sähmung jur Sdjau trug unb

fd)liefjlid) bem geöffneten 9iad)cn beö itj« unoerwanbt anblidcnbcn SRe|itild al* Dpfer

anheimfiel — nnb man uermod)tc fid) fdjlicfjlid) ba* auffalleubc $ebaf)ren ber

fdni'adjen 3,ue'* UI,b Vierfüßler nid)t anber* al* burd) Einnahme einer Don ber

Schlange, fei eö nun oon ihrem Jlugc ober aber ihrem „giftigen ^nudje", bciuirttcn

Vannung, VcAauberung *u enträtseln. Allein erftären fid) jene ©rfdjeinungen nid)t

auf einfache, natürüdjc SBcifc? Vcfifccn jene fdnvadjeu Mefdjöpfc uid)t ebenfo Sflerbcu

wie mir fclbft? Unb wenn nun eine im l'aub unb OJeftrüpp rafdjclnbe unb namentlid)

eine unerwartet fid) jeigenbe Sd)lange nid)t nur bei bem al)nung*lofcn Spazier-

gänger, fonberit bei ben weitaus meiften ber üKcnfd)eu $urd)t ober gar Sdjrctfcn

erregt ; ober wenn ein 9Nenfdj, ber fid) ober bic ©einen urplitylid) einer ffirdjterlidjcn

Wefaljr (Seucr, Söaffer u. a.) ausgefegt fict)t, infolge ber ftarfen Uebcrrcimug ber

Werucn bic .^errfdjaft über feine Organe uerliert unb weber fid) nod) Ruberen foglcid)

(
m fjelfen vermag, uielmcl)r angcfid)t* bes Sd)redniffe* „tuic eingewurzelt ftcljcu

bleibt" — wie fodten entfprcd)enbc ßuftänbe nid)t aud) bei ben oiel fd)Wäd)eren ($c~

fdjöpfen hervorgerufen werben? SUcaudje* biefer Zfym allerbing* fud)t, ma* man
an gefangen gehaltenen beobachten fann, burd) Neunen unb Springen bem ^einbe ^u

entgegen, fall* c* biefen überhaupt al* foldjen fennt unb frühzeitig betnerft bat;

allein nur ju oft finb feine Pütjen uergeblid), unb bann erwartet ba* abgchefcte,

abgemattete SSefen in einer (Stfc ober einem anberen $la$e wie in ftiüer Verzweiflung

ba* fid) il)m in Öcftalt ber beutegierig jüngelnbcn unb jielcnben Sd)langc naljenbe

Sd)itffal. ?lubcrfcit* niutrjwaßcn üicle jener flcineu befieberten ober behaarten,

fdjuppen* ober narftl)äutigen ©cfdjopfe in ber Sd)langc, weil fie nod) gar nid)t wiffen,

wa* eine foldjc ift, feinen Seinb, fie tummeln fid) forglo* neben uitb auf il)r l)erum,

begegnen it)r, vornehmlich fo lauge fie ruhig liegt, mit Slrglofigfcit unb fonber gurdjt,

befchaucn unb befchnuppern fie, fefycu fid) vor fie ()in, um fid) -m fonnen unb ,m

pu^cn, unb mad)eu baburdj ber raubluftigen ©leifjnerin, bic bic* ober jene* Stleiittbier

bereit* „auf* itorn genommen" hatte, bic Arbeit um fo bequemer. Unb wa* cnblid)

ba* merfwürbige Öebabren mand)cr fleinen freilebcnbcu Vögel einer Ijcrumfriedjcnbcn

Sdjlangc gegenüber anbelangt, fo ftel)t bic* burdjau* auf einer «Stufe mit il)rcm Vc»

tieljmen gegen anbere ihnen gcfä()rtid) crfdjeincnbe Wefdjöpfc, ä)cenfcf)cn fowof)l al*

SRaubtbicre : fie geberben fid) wie betl)öri unb wie an jlügcln unb Seinen gelähmt,

fommen bem geinbe entgegengehüpft, hinten unb flattern um ihn herum, laffen fid)

wie tobt uon einem ßweige herabfallen, furjum, fie oerft eilen fid) in jeber äßeife,

um burd) fold)c Sift bie Wufmcrffomfcit be* erfannten (Gegner* uon ihrer Vrut ab^u»

wenben unb auf fid) fclbft ju teufen. SJfan bctrad)te nur febc* berartige Wcftfjcbnif}

mit unbefangenem Vlirf, unb mau wirb aud) hierbei nidjt nöthtg haben, jwcd*

Deutung ber Vorgänge über- unb wibernatürlid)c „tfräftc" in'* Okfcctjt 511 führen.

lOiaii fönnte übrigen* aud), wenn man bem Slftcrgtauben Vorfd)itb leiften wollte,

uon einer unfererfeit* auf bie Schlangen ausgeübten Vcjaubcrung fprcd)en: beim

wie bie eguptifdjen Vrillcufdjlangen in bcmfelbcn ?lngenblirf, ba fie uon einem ber in

ba* ©eheiimÜB eingeweihten (Gaufler an einer beftimmten Stelle bc* Kartend gebrüeft

werben, in eine ^?lrt Starrfampf fallen, fid) ftreefen unb tobtähnlid) baliegen,

fo wanbett aud) mand)e Ringelnattern, bie man plöfclid) erfaßt unb babei

vielleicht unverfeben* auf bie .^er^gegenb brüdt, eine fofortige Ol)nmad)t an,

fie werben regung*lo*, fperren aud) wol)l ben sJiad)cu babei auf unb er

halten erft nad) einigen üKinutai . einer Viertel ober Ijatbcn Stunbc il)rc

5Öcwegung*fähigfeit wieber.
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Söctljrcnb unfere (5Hbcd)fcn bcn il)iicu broljcubeu Gefahren Iwuptfiidjlid) vermöge 1^1^1^11.19^

tl)rcr fd)iicllcn ©emcgungen unb ihre* mcift fdmrf ciitiüitfctten «chör*, aud) burd) bie
iud "

bem ^tufcntt)a(t äl)iielnbc Störpcrfiirbung unb bic 3e^ bred^tic^feit be* 3d)wan,\e* cnt-

gefoeu fönnen, ftcljcn bcn Sdjlnngen nod) anbere paffiuc intb aufjcrbem aftiuc 3>er

thcibigang*mittel 51t (Gebote, ®leidj ben (Sibedjfen finb bic Cphibicr fdjeu unb furd)t

fam, unb ocrlaffen, fobalb ihnen ihr ©ehör ba* 9iahen eine* 3Menfd)en wie überhaupt

ein oerbcd)tigc* öcräufd) angezeigt hat, bcn gewählten Siu^c^la^ , um fid) in (Srb

1111b Steinböblen, in $taum* unb 9ttauerlöd)ern , unter 9Kooö unb UfcrOorfprüngcn,

smifdjen Söaffcrpflangen ober im Öejweig 311 bergen ; nur gelingt ihnen , wie mir

tuiffen (Seite 262), bic 5$lud)t nid)t fo lcid)t al* ben beweglidjeu (Sibcdjfen. 3ft bic

Solange eingeholt, fo fd)ictft fic nod) uianrfjcit Verfolger gnrüd, inbem fic fid)

jufammenringclt, bic früljer erwähnte Jlampfftcllnng einnimmt, fid) aufbläht unb babei

l>eftig 3ifd)t. Siüfot il)r aud) ba* nid)!*, fo uerfügt fic nod) über aftiue ÜBc^r-

mittel: mand)e, fo unter unferen Birten bic Ringelnatter, fprifoen beim (Srfaffen einen

fein- übclried)cnbcn 3a ft ober Unrat!) au* betupfter unb bcfubcln baburd) .ftiinbe

unb Stleiber bc* jünger* (mnnd)c würgen aud) ben unappctitlidjen graf? wieber au*),

anbere, fo bie ®(att^ unb bic 3(e*fulap* unb oft aud) bic 5ÖMtrfcI*9ßattcr , beiden
bcn Angreifer; nod) anbere befi^en in ihrem @ i f t , ba* im Slugcnbtirf bc* 3u bciftcnö

in bie bem Cpfcr gcfdjlagcnc föuitbc einfließt, ba* unl)eimlid)ftc unb furdjtbarftc aller

s
.l>ertt)eibigung*mittel. hingegen gehört, wie au* bem oben ®cfagten erhellt, ber

„<#ifthaud)
M

ober ba* betäubenbe „CSffluuium" ,
roeldje* bic Sdjlangcn au*ftrömcu

follcn, wenn fic jagen unb „bezaubern" ober aber oerfolgt werben, in bcn 9iumpcU

lafteu ber ÜBiffcnfdjaft ; Jhatfachc ift nur, bafj maitdjc Birten, fo bic Ringelnatter,

infolge be* ihnen eigenen Stinffaftc* bei ^cijung einen unau*ftchlidjen ober bod)

iuiberlid)en $erudj oerbreiten, ber aber fcine*weg* mit ctwcldjem C^iftc in 3nfammen*

l)ang fleht, fonbern öon ber Ernährung unb ^erbauung abfängt.

$)a bcn Sdjlangen befonbere ^orridjtungcn jur Stimmbilbuug im Atcblfopf «umi«.

uöllig fel)lcn, fo fann aud) fein mufifalifd) beftimmbarer Ion erzeugt werben. Sie

äufjcrn itjrc Aufregung, ihren Acrgcr unb 3orn burd) ein heifere* 3ifd)cu, ba*

meiften* bei gcfcrjloffcncm, mitunter aud) bei geöffnetem ÜDhinbc l)eruorgcbrad)t wirb

1111b baburd) entftcht, baö ba$ £hicr bie uorher in bie Glinge eingebogene £uft mit

mäfu'ger ober ftärferer (Gewalt burd) bic Slcblfopffpalte gwängt unb au*ftöfjt.

XHud) l)infid)tlid) ber s?lu*bilbung unb 3d)ärfe ber Sinne im Allgemeinen ftcht um«.

bie Crbnung ber Schlangen hinter ber ber Saurier, ja fogar hinter einem Ihcil ber

Sdjilbfröten
,

jurütf. £ic ocrhältnifjmäftig l)öd)ftc Stufe ber (Sntwitflung bat bei

ben Dphibiern jcbenfall* baö Wcfiihl, b. I). ber laftfinn, beffeu Söcrrjeug bic

3ungc ift, erreid)t. Ob
(̂
war aud bem Umftanbe, baft bic Sd)lnngcn gegen SBärmc

unb tfaltc empfiublid) finb unb baft fie fclbit (eifc 33erftl)nmgen fofort wal)rncl)men,

auf ein gewiffe* förpcrüdje* ©cfüljl bc,\w. (5mpfinbung*ocrmögcn gefdjloffen werben

fann, fo mufj baö letytere bod) immerhin nur aU gering bc^eid)iiet werben bem

Saftfinn gegenüber, wie er in ber 3»»9f coucentrirt ift- 2)ic 3un9c (f- ®- 2<*1) ber

Sd)langc möd)tc id) betreff* ifjrer pt)t)fiologifd)en ober biologifdjcn ^kbeutung bcn

i^lug* unb Dl)rl)äutcn ber glebermau* ocrgleidjen. Unb wenn aud) bcn 9?ad)tflatterern

oermöge ber auf größere Entfernungen wirfenben l)äutigen Anljäugc bie 9iäl)c unb

5yefd)affcnl)cit eine* «^egenftanbw weit eljer 511m iöcwufjtfein gelangt al* ben

Sdjlangeu, fo bürfen wir bod) aud) bei biefen anncljmen, bafo ba* Jljier, unb gwar

oermittelft ber Junge, fid) fd)ou oon ber Matux be* bejüglidjcu Dinge* imtcrrid)tet

b,at, ol)nc baß eine wir!lid)c Söcru^rung bcffelbeu üorbergegaugen ift; bic Solange
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„wittert" gleid)fam mit bcr ^inifle, wie ber .<punb mit bcr 9fafc. SBicfc ftuuftüm

bcr iJimge crfdjeiut um fo bcbcutfamcr, alä ba* eilige bor Sdjtanßc ja nur ein <3ct>-

üermögen für fiel) bciucgcubc Jtürpcr Ijat. söercitd ber frijlangcnfunbigc £>. 0. Cat$,

?lb. granfe unb aubere forgfältige $eobad)tcr haben fidj mit ber ^rage bejd^äftigt

unb fiub 511 bcmfelbeii Sd)luü gefommen. 2)?au ift geneigt, jene ^iftanj auf etwa

einen (Seutimeter ,yi ueriutfrijloftcn. (Sine auf Öäumc Hettcrnbe 3d)lange frifpiel**

tüeifc fndjt, wie l'cnj fid) au^brflcCt, „?lft für Slft mit ber ^uuge, eradjtet jebod)

nid)t immer für niUtjig, bat ?lft, auf beu fie übergeb/n will, erft wirflid) mit ber

Glinge 51t berühren". 2,\mt jüngcln bic (iibedifen glcidjfoll*, inbeficit beiwritan nidjt

in betn (Mrabe ald bic @d)langc unb mit ber <>'infüt)tigfeit bcrfelben. 3e munterer

unb erregter bic 8d)lauge, befto lebhafter, fd)iicller, unaufgcfctjtcr ift Uic 3ungc in

$or- unb Siüdiuärt'Sbeweguug begriffen; je fcltcucr, fdjwcrfälliger, langfamer ba*

."pcrauSftrerfat unb (*in,yel)cn vor fid) gebt, befto fidjercr barf mau annehmen, bau

ifoftycrin fid) uubebaglid), fdnuad), franf füt)lt unb baher für i()re Umgebung unb

ihre eigene 8id)erbcit fein fonberlictjeo vUttcrcffc mehr hat. (Sine gefunbe Gatter ober

Cttcr Ringelt, aufgenommen im 3 l| ftan^c bcr 5Kal)»\ faft uuaufhbrlid) unb vor*

neljmlid) lebhaft in (Gegenwart neuer (ycfellfdjaft unb uubefannter ©cgcnftänbc; gegen

jebeu Stein, Staum, Wrasbufd) :c. ic. ftredt fie ihr Xaftwertyeug , um über ihn fid)

.Klarheit ju uerfdjaffeu : fie Ringelt gegen ihren geinb unb be.yingelt ihr Cpjer vorm

(£rfäffen unb uorm ä?erfd)lingcn; fie Ringelt in beu leeren 9iaum hinauf, fobalö fie

einem (Sk\&k entfteigt, ober über bie Cbcrflädje bes 2Baffer$ hin, bcoor fie in baffelbe

fid) begiebt; fie thut baffelbe, mag fie auf bau $obat bal)intried)en ober auf unb

unterm Sttaffer fdjwimmai; fie ift auf beu laftfiuu augeroiefen. lucnu fie in bunflen

uittcrirbifdjcu .^üljlungcn unb Üöd)ern fid) herumtreibt, ^on weldjer gewaltigen

beutuug bie 3ungc — trotjbcm fie nur aU Xaftwcrfyeug unb gelcgeutlid) bc£ Irinlcn*,

nidjt aber 311m „Stedjen" ber ^inbc , beim fangen u,, ° ^perabwürgen bc<s dtaubcö

unb in anberer Steife benn^t wirb — für bie Sdjlange ift, befunben jene uuglüd-

lidjat Stüde, benat abergläubifdjc unb unwiffenbe ÜUcenfdjeu auf ,"yurd)t uor bem

„giftigen Stid)" biefef fabenglcidjc unb fabenwcidjc Xaftorgan wcggcfdjnitten haben:

bie ikrftümmelten bewegen fid) ^war unb leben aud) nod) eine 3<
,Mä"g.r aber fie

geigen fid) tbaluahmtflof, freffen unb trinfen nid)t unb fied)eit elcub bal)in.

«.fdimai. <£a man in ber 3 lllia
.
e ber Sdjlange nod) nid)t£ von ©cfdjmacfäncrucn*

Gnbigungat eutbedt l)at unb ba ferner bie $>iui§e beim 9>crfd)liugen ber sMcutc nicht

flntheil nimmt, fonbern in ihrer 2d)cibc verbleibt, fo hat mau geglaubt, biefen Mriecb-

tbicrat ben ©cf d)macf sfiun abfpredjeu 511 muffen. Cb man bie^ ol)iic Süeitereo

tbuu barf, bejuieifle id), jiimal g. i'etjbig neuerbingf in bcr iWunbböhlc bcr Otter

becherförmige SinncSmcr^eußc aufgefunben hat, bic Diollcid)t bem öVfdjmad bicitat

mögen, ^lufierbcm möd)te id) an bic (Erfahrungen Jliubolf lirffelbt'a in Berlin erinnern,

beffen Sd)laugen bai-> mit wenig 3 llrfcr verfemte Gaffer nur bann genoffen, wenn fie

fein rcine-3 Ijatten, febr fü|V* Gaffer aber l)artnärfig ucrfd)mahteu unb gegen füfteit

unb fauren Sein eutfd)iebencn ^Ibfdjeu an bat lag legtat; aud) nahmen feine

Dingel* unb (Glattnattern nur bann Wild) an, wenn ihnen ba* Gaffer entzogen war.

Zvoty allcbem fann man nid)t bie ^ Crgan be* Oiefd)madö aufeljen. (Sbeufo^

wenig wie bat ©efetymatf** wirb man ben 0)crud)öfinn bat £d)langen ganj ab--

fpred)en bürfen, watngleid) man einräumen muf;, bau beibe nur gering aitwirfelt fiub.

3uuad)ft l)at man ,yi bebenfen, bafj bic Solange blo>> in unregclmäüigen ^icitabftäiibcii

unb fel)r wenig athmet. 2)a nun aber alle Jljierc, unb fo aud) bie Sdjlangen, nur

. bann riechat, lucun fie burdj bie 9Jafe ^.'uft cinjiel)en (athnicit) be^w. bie üon ber Üuft
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getragenen <>)eriid)e mit ben I5ierud)*ner0en in Berührung bringen, fo ergiebt fid) oon

fclbft, baf; bie 3d)laugcu bei il)rcr geringen fttynutng und) mir feiten nnb lucntg

riedjen mtb l)auptfäd)licl) bei ftarfen nnb heftigen fltljemjügcn Wcrudjäempfhtbungen 511

Ijabeu fdjeiueu, wogegen fic einen wäbreub ber fttljmitngepniife uor iljre
v
Jfafenlöd)er

fommenben Öterud) nid)t wabrneljmcn. Ifötrft jebod) ber 'Suft länger, fo wirb er itidjt

an ihnen uorübergehen, o()ne einen ©inbrurf auf fic gemacht $u haben, ©inen Beleg

für biefe Annahme finbe id) in folgenber Bcobadjtuug. -V>ält man einer in einem

(iJlafe untergebrachten Matter ober Otter, wie c* £\ 0. l'enj that, ein ,v B. in

Sabaffaft getaudjte* 3täbd)en auf furje Seit vor bie Wafe, fo wirb fie fid) fnnm

ober überhaupt nid)t bnrnm fümmern
;
bringt mau aber in ba* (Mla* ein mit Liether

ober CSljloroform beträufelte* «tütfdjcn Satte nnb fa)licf>t ba* erftere feft, fo gerät

b

ba* Jhicr at*balb in ftarfc Erregung nnb fud)t unter fcbnellem Züngeln unb leb«

Ijafteften Bewegungen ben fid) entwicfclten fdjarfriechenben unb betäubeubeu kämpfen

$u entfliehen. C. l£\ Criffc [ßoot. &. 1885 3. 44] meint fogar, baf? ber Gkrurfpfiun

ber Sdjtangen bebeutenb entwideltcr fei, ak< allgemein 511gegeben werbe : „föürbc bie

3d)lingnatter bei ber llntcrfdjcibung ber Beute lebiglid) burd) ben laftflmt geleitet,

fo würbe fie bie ?lunal)me eine* oon aller $>aut entblößten (SibcdjfcmWuinpfe* uer=

weigern, wa* fie inbeffen nidit tlntt; einen $-rofd)fd)cnfel uerfcrjmäbt fie, obwol)l bie

Ringelnatter einen foldjeu uer\ebrt, einen ©ibed)fcnfuf? aber nid)t bead)tct." ©ine

Reibe aud) an anberen 3d)langen gcmadjtc Bcrfud)c beftätigten bem genannten Reptilien

freunb feine Anficht.

£ic feitliei)c Lagerung ber klugen unb bie geringe Bcwcglid)feit be* Augapfel*

bringen e* mit fid), bau bie Sdjlaugc nkfjt ba* (eben fann, wa* unmittelbar uor

ihrer iWunböffnuug liegt; unb ba fie ferner ihren Slopf, beffen untere ^lädic ja felbft

einen Iljeil ber allgemeinen 3ol)lc barftcllt, nid)t fo nad) unten &u wenben im

3tanbe ift wie ein auf ^iiften gebeube* Jtjier, fo muß it)rcm (9efid)t eben ba*

3püruermögcn ber Glinge ju £)ilfc fommen. ©. find ucrglcid)t bc^tjalb in jenem

^yalle bie 3l,nöc bfr Sdjlange, b. I). ber bal)infried)enbeu, mit bem Stabe be* feine

«trage wanbelnben Bliubcn: bie 3d)lange untcrfudjt mittelft ber 3»>W- Blinbe

mittclft be* 3tode* ba* unmittelbar uor ihnen Bcfinblidje, beibe „taften" ihren Seg,

beiben bient ba* beregte .<püf*mittet nid)t blo* jur Untcrftütuing, fonbern ,$um ©rfaty

be* 3el)ücrmögcn*. SBennfcfjon nun unter anberen Berhältniffen bie 3d)lauge fomobl

bem Auge wie bem Xaftfinn folgt unb ber Untere ba* Wefidjt nid)t oollftänbig %n

crfc&en oermag, fo fann fid) bod) ba* 3ebuermögcn be* Auge* burerjau* nid)t mit ber

©mpfinblidjfeit ber 3 ltn9e auf em^ 3tufc (teilen, unb e* wäre oerfcljlt, wollte man

au* ber ©röfjc unb bem GManje ber klugen einen Sdjluf? jietjeu auf il)re 3el)fd)ärfe

unb Sehweite. $>enn ba* 3d)(angcnauge leibet nicht nur an einer Sturafidjtigfeit, e*

ift audj nid)t im Stanbe, unbewegte Öegeuftänbe ju unterfdjeiben. $?ie ?lb. ^ranfe

3tötteri^ burd) Beobachtungen in (einem großen ^rcilanb-Xcrranum ermittelt bat,

beträgt ba* ©cfid)t*felb ber Ringelnatter nur etwa anbertljalb 9)?ctcr (unb umfang-

reidjer wirb ba* ber anberen Ijcimtfcljen Birten aud) nidjt fein): erft auf foldje i&nU

fernung würben f)üpfenbe ,>öfd)c bewerft nnb nun lebhaft gejagt, unb bei anbereit

Gelegenheiten l)at berfclbc J)ieptilieit4>fleger ,,^u Ijunbcrtmalen bcobadjtct, baf? 3d)langeu

in ber unmittelbarftcn 9iäljc it)rcr Beute unb im oollften Bewußtfein oon bem Bor*

Ijaubcnfcin bod) biefelbe burd) ba* 0)cfid)t nierjt wal)rnal)mcn, wenn ber iyrofd) regungslo*

blieb". (Srit in einem gewiffen llmfrci* adjten fie alfo auf Wcgenftänbe, unb jwar

and) nur auf fid) bemegenbe, wäljrenb fic ruljig bafte()eube unb baliegenbe iWcnfd)cu

unb Il)iere nid)t 511 erfenueu unb ,yi nnterfdjeiben oermögen unb fid) il)ueu forgloo
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nähern, wogegen fie bei Bewegungen berfclbcn unberjiiglidj bao s&Jcitc fud)cn. Aller*

bingö l)üt man Stet>Hlidjc-S aud) bei befähigteren unb gutfcl)cnbcu Il)ieren bemerft,

allein bei ben Sdjlangcn ift jene l£igent)eit ganj befonberä auffällig unb auf 9ied)iumg

einer UnuoUfommcnUcit ber tilgen ju feßen; bie ©ibcdjfcn ftnb, wa* wir uon Seite 81

l)cr wiffen, in biefer Beziehung weit beffer baran als ityre beregten MloffcnBcrwanbten.

^iuben 5. B. im Terrarium ©iftfdjlangeu aud) tobte 2l)ierc auf, fo gefdneljt bieö

{ebenfalls mit £ilfc il)reä iaftfinnä, nid)t aber beä ®cfidjtS. ©01t ber Unüollfommeu«

l)eit bcö AugcS unb einer gewiffen Unfidjcrl)eit im ®et)en legt aud) bie Jlmtfadjc

>)cugitifs ab, baß giftige unb ungiftige erlangen beim 3 llfah™n oft nad) einem

Sdmttcn ober in'8 Ücere beiden, ba$ auf Äorn genommene Jl)icr, namentlich, wenn

cö ein fleincS ift, alfo nid)t treffen. 3)aft Sdjlangcn mit fcntrcdjtcr , einem ©palt

aljiilidjer ^upifle ^um Sehlen in ber $>unfcll)cit mehr befähigt finb alä foldjc mit

runbem Augenftern, barf als fidjer gelten. $>a$ Auge ber erfteren, 511 welchen unferc

öuftottern jäl)len, ertjält jugleidj einen unhcimlidjen Auöbrud infolge feiner üage unter

ben Obcraugenfehilbern unb Srfmppcn, burd) bie c* überwölbt wirb. 35ad bem

^luge eigene Starre unb ©lafige ucrbleibt itmi aud) nad) bem £obc ber Bcfifccrin —
wäl)renb bie klugen ber (£ibcd)fcu Don ben ifibern bebedt werben unb einfallen —

,

bis fdjlie&lirt) bie 5"äuln»ft t^r jerftörenbe« SBerf beginnt.

Süenn 0. öcnj unb £>. (5. Üinrf aus bem Umftanbc, baft baS Dljr ber

Sdjlangen (f. 3. 241) nur ein „trnmmcrfyaftcö Organ" barftellt unb baft wenigfienö

bie l)cimifd)cn Arten an fyellc Ätlängc bcjro. 2J(ufif fid) nid)t im Weringften fel)rcn,

auf „nur fümmerlidje Dicnfte" be$ ©etjorocrfaeugeS, mitl)in auf B fel)r fc^ivadje^

Weljör" folgern, fo get)cn fic barin cntfdncbcn 311 Weit. Die erftc Bcobadjtung,

weldje meine abwcidjenbc Aiifidjt begrnnbete, machte icfj Dor einer 9icit)e Don 3al)rcn

an jmei 2Sürfclnattern unb einer Ringelnatter, weldje im SJtai jene* 3af)rc6 in

meinen Befifc gelangt waren unb, nad) ben Birten gefonbert, in jwei Dollftänbig burd)

Wlaäfdjcibcn abgcfdjloffenen Terrarien untergebracht würben. i&kil frifd)gefangen,

anfangt fd)eu unb bei uuferem herantreten unb .^antiren an ben Mäfigcn fofort

unter 9Jfooä, garnfrautbufd) unb umgcftürjten Blumentopf uerfd)Wiubenb, frafoen fie

bod) Don Beginn ber Wcfangenfd)aft an gut unb mürben fetjr halb heimifd), fobafc

fie und) Bertauf bon etwa jwei SJJonatcn trofc unferer Bewegungen unb Arbeiten im

3immer beju». in ber Umgebung ber Behälter ruf)ig iljrem Xreibcn nad)l)ingeu. 3m
?luguft überficbeltc icb, fic in ein ganj eutfpredjenb eingerichtete^, aber mit ©a$c-

mänben uerfcl)cncö Terrarium. Obglcid) im Allgemeinen iljr Xlyun unb (SJcbafyreit ba*

gleid)c blieb, jeigten fie bod) fofort eine gemiffc Aufmerffamteit, (Srrcguug, unb

mad)ten fie fid) flud)tbereit ober fud)tcn mol)l auef) ungejäumt il)r Bcrfted auf, fobalb

^emanb im 3m,mcr laut fprad) ober beim Aufftcljcn mit bem 3tul)l fdjurrtc, ber

l)crabgclaffcnc 05aloufie»Berfd)lufe bc§ Sdjrcibpulteö fcb,narrtc unb Uapptc u. f. 10.,

furtum, fobalb ein Weräufri) entftanb, baö bie Gattern uorbem in bem ringsum ab^

gefc^loifenen ©la^ljaufc nicfjt ober boc^ nur gan^ gebampft nernommeu Ratten, bao

fie jc(<it aber burd) bie IMajemänbe il)rc3 neuen ftäfig« l)inburct) feljr beutlid) tjörten;

(fcl)cn tonnten fie itn*e Umgebung in bem früljeren Behälter beffer ali in bem neuen).

Ä'ieiuc Meinung uon bem „fdjlecfjten ©el)ör
H

ber Sdjlaugen fdjtoanb, unb e$ freute

mid) einige Sabre fpater, nadjbem id) an freilebcnben unb in Wefaugcnfdjaft gehaltenen

Jljieren nod) ucrfdjiebene be^fallfigc Wahrnehmungen gemadjt, in bem bomal*

erfd)iencneu 28erfd)cn uon Ab. %xanU ,^u lefen, bafj biefer geu'iffenljafte Bcobadjter

bei Sammcl=5lu2'flügen unb im ^rcilanb^errarium gewonnenen (Erfahrungen ju bem»

fclben (Srgebmfj fam. granfe weift unter anberem barauf hin, bafe eö für ben ßrfolg
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einer 3agb auf Ringelnattern ausfdjlaggebenb fei, wenn man fid) beit >Stanbq wo rtieren

fo gcräufdjlod ald nur möglid) noljern föune; ber guf) habe bal)cr beim JHorfdjrcitcn

jebeö uertrotfnete SMatt 31t nieibeu, imb trete man j. 3V auf einen bürren Slft, fo

werbe eine öielleidjt 6 bis 10 Sdjritt bauou an einem Jcid)bamm anfdjeinenb rul)ig

fdjlafcnbc ^Ringelnatter in ben aHcrmciften fällen iljren Äopf in bic ^ötje rid)tcn, ber

ganjc Körper infolge ber "äWiiMcUSlnfpannung in jitterube ©ewegung geraden unb

bad Hilter beim hinzueilen ber ganger in* SBaffer gleiten. 2>er genannte iöeobadjter

betont audbrücftid), bafj bic ?lufmcrffamfeit ber Gatter nid)t etwa burd) eine ßrfdjüttcrung

beö lobend, alfo burd) bad forpcrlidje ©efüljl erregt worben fei; baö mar, mie in

biefem ^alk, fo aud) in auberen audgefdjloffen. „l'ian mirb alfo nid)t fct)l gcl)cn,

wenn man bad ©eljör bem laftfinu, ald bie jwei audgcbilbctftcii Sinne, an bic

Seite fteUt."

(Sd wäre ein üerfcl)lted beginnen, wollte man ein £ob auf ben $>crfta ub ber

Sdjlangcu anheben. „2)ad 03ef)irn ber Sdjlaugen ift ocrl)ältniBmäfjig feljr Hein,

fowie benn and) il)re (Mcifte§fäl)igfciten fcf)r gering finb." 3>iefed Urtljeil füllt Ven^,

ber 3al)rjeljntc l)inburd) giftige unb nidjtgiftige ?lrten, infonbcrljeit unfere beutfeljen,

braufjen unb im 3',nm^ beobachtet bat, unb wir ftimmen tt)m otjne Vorbehalt bei.

Sie ftefjen in biefer ^c^icljung Innter unferen (SKbcdjfcn, Sdjilblrbten unb .Stritten

jurnrf, 311111 Iljeil gan$ crljeblid). 2>ad Srinriftwort „Scib llug wie bie ©anlangen"

cutfpridjt fomit nid)t ber s
Birflid)fcit. SDieö erweift fid) and) in ber Olef außen*

fdjaft. föäljrenb hier bie beweglid)en (Sibcd)fen, bie muntere Xcid)fd)ilbfröte, bie

bebadjtigc (Sirbfröte bei guter, uerftänbiger iöchanblung über furj ober lang Vertrauen

311 bem Pfleger faffen, fein %l)iu\ mit gewiffermafjen flugem SBlirf verfolgen, bei

feinem herantreten nafjer fommen, it)n uon anberen ^erfonen unterfdjcibcu unb fogar

an feiner Stimme erfennen lernen, mandjc felbft auf einen gewiffen Ruf herbeieilen,

um bad Ijingeljaltene guttcr aud ben Ringern 5 11 nafdjen, fid) rul)ig in bic .£>aub

nehmen unb ftrcicfjclu 31t laffen, ja bic einen ober bie anbereu eine gerabeju auffallcube

2lul)äugtid)feit an ihren ©aftfreunb bejeigen— oerratljen bie meiften 3d)langen felbft und)

jahrelangem Aläfiglebcn niajt^ ober böd)ftcud geringe Anfänge oon berartigen empfchlcnbeu

(iigenfdjaften. Sie wollen unbehelligt bleiben, in ihrem (^eljaben burdjaud nid)t

geftort fein, bad ift iljre hauptforberung ! Um ihnen ermiefene Öicbcndwiirbigfciten 311

oerfteljen unb ju würbigeu, baju mangelt c* iljnen meift am St ö n n c n
,
obwohl cd mit*

unter Den 9lufd)ein gewinnt, als liege bied am 953 ollen, ütfad man burd) ftänbigen

Umgang bei ben cinjelneu Stüden am cbeften uod) errcidjt, befte()t barin, baft fic ihre

ängftlid)c ober wilbe Sd)eu wenigftend tl)cilwcife ablegen unb bafe, wie cd 3. 33. bei ber

(Glattnatter ber $all, nad) öfterem ^Infafjen unb Ergreifen tl)rc 33iffigleit gegen ben

iücfincr nadjläftt unb fie ein öerüljren unb herumtragen fid) ol)ue StMberftanb gefallen

laffen; aber man foll eine neuangclommenc Schlange nid)t e^cr bernljreu, alo bis fic

beim ?lnblirf be^ Pfleger* rul)tg auf if)rem tylatyc oerblcibt, ol)nc fid) alfo fd^eu jur ^vlncf)t

31t wenben! 5mmcrl)tn werben bie Sdjlaitgcu nidjt wirflidj $utfyunlid) unb jutraulid).

2)aö läftt fid) aud) nid)t von jenen Ringelnattern fagen, bic unter Umftänben ein

incnfd)lid)e* «cl)i3ft, weil cd in ber 9iäl)c eine* Gaffers liegt unb jufageuben «uf*

enthalt fowie einen gnuftigen ^Iblcgcpla^ für bie ©er bietet, auffudjen. Sljrem

betragen gegen ben iÜceufd)cn cutfprid)t il)r Verhalten unter unb gegen einanber: co

barf in bn* ^ort „Wlcid)giltigteit" jufanuncngefafjt werben. s
-i>on gegenfeitiger 3»'

ncigung, oon üuft unb Spiel unb 9ierfcrei offenbaren fie nid)H, unb wenn fie im

freien ober im Siäfig fid) oft eine gemcinfd)aftlid)e Üagerftättc ouffud)cn unb benu^cn,

fo gefd)iel)t bics nid)t infolge einer ausgeprägten Öefelltgfeit, fonbern lebigltd) aud
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Wtünben ber ^rajis, beim bic eine luic bie anbere weif? cht behaglidjcs, fouttige*,

mittbgefd)ithtc* ^la(;djcn \uol)t 311 fdjäfecii. Sic dcfuiibcn bamit sugteid) einen gctuiffeit

CrUfinn. Unb in ber 2bat fdjciut fid) hierin ilir Webärfjtnifj nod) am elften jn

bethätigen. Aid einen Söclcfl hierzu thcilt ihtbwig 1888 in ber ^eitfd)rift „3fid"

mit, bafj eine and einem oben bnrd) Srahtgajc oerfd)l offenen Wlaöbcb/iltcr entwifd)te

2i>ürfelttattcr am borgen bed fünften Jage« mieber auf ber $ctfe bc* tfäfigd laß,

bafj bann berartige Säuberungen nod) öfter üoriamcn nnb baß bie Spaziergängern!

fpäter fogar baa WlaS wieber anffanb, aii ein 38ed)fel in ber Stellung ber SÖiöbel

aud) ben Stanbort beö SBchaltcrd ueränbert hatte. $on einem $erftäubuifj nnb

Webädjtnif; für mitfifalifd)e Xöuc nnb für iljuen erzeigte 2Bol)Itt>otcit nub liebend-

mürbigfeitcu laffeu iic jebod), wie ermähnt, im Allgemeinen nid)t* ober faum etwa*

uerfpiiren, ebenfowenig 0011 einem ^eitfinn nnb Oon einem höheren SKcroculcbcn (bad

bei ben föbcdjfen fo reijooll erfdjeint) überhaupt, ltnb ob bad 9)iaulauffpcrren,

mcldjev man zuweilen bei gefangenen Stntfen bemerft, immer als* ein Wähnen, b. I).

ald eine Aeupcrung ber Vangcnwcilc auf^ufaffen ift, möchte id) uernetnen. £>eun ab-

gelesen baoott, baf? bic Sdjlangcn aud) uor Sieginn bed .ftautabftreifend unb nad)

übermäßigen lOfahl^citeit (geftörte Skrbauung?) öfter ben iHadjcn öffnen, wobei nid)t

feiten ber 4>orbertÖrpcr tu toellenförmigc iöemegung gcrätl) — id) l)abe bad ättunb--

aufreifteu 3. 23. aud) an gefunben, fräftigeu Acsiulap^Jiattcru beobad)tet, als fic

bie 3agb auf eine gewitterte (Sibedjfc begannen, mithin 31t einem ßcitpitntt unb unter

tlmftänbeu, bic ber i'angcnweile bod) firherlid) teilten Spielraum ließen.

Aud bem (Gejagten erhellt, baß bic Srijlangcn im 3' mm cr nidjt bad Vergangen

gewähren fönnen ald bic C^ibcrfjfcii. Snbeffen bieten bod) aud) fie gewiffe Anjiehungd=

puntte, unb ber 9icptilicnfrcunb unb Siebhaber wirb aud) fic nirfjt miffeu wollen,

betin fie uervollftänbigen ja bad Söilb unb erl)öl)ett bad 3ntereffc baburd), bafj cd

l)inftd)tlid) ihrer i.'cbciidweifc
(

ihrer gahigfeiten, ihred (Sbarafterd nod) ^fandjed näher

31t erforfd)en unb auUuflären gilt. S&ihrenb man bie (£djfen ober Saurier ald bie

iicrhältuifjmäfjig wcirijlirfjften flicptiltcu betrachten muß, ertragen bic Sdjlangcn im

Allgemeinen bie (ycfangcufdjaft ganj gut; fie madjen aud) weniger Anfprücfjc an ben

Pfleger als jene. $>er Släfig fann fchr einfad) eingerichtet toerben. fiüv bie ein»

heimifdjen, aud) fübeuropäifdjen (ba(matinifd)cu) Sd)langen genügt ein $iftcn--Jcrrarium

ober ein Behälter mit C>in,^ unb Wladwanben ol)ne .^ei^uttg. 3d) bemerte hierbei

gleid), baß cd für biefe Srijlangcn entfehieben mehr 31t empfehlen ift, fie JBintcrfdjlaf

halten 511 laffeu ald fie in gehegten Jerrarien bejm. geljeijtctt 3i»wiern 3U bttrri)*

wintern. 5Bic bic in letzterer Steife bchanbcltcn (£ibcd)fcu wäbrcnb ber falten 3ahred=

3eit lein rcri)ted i'ebcn jeigen unb gemöhnüd) im folgenbett Sommer fd)on eingehen,

fo ift cd aud) oielfad) bei ben genannten Schlangen ber galt, ßum 3locri bcö

ih>intcrfrf)lafcö. füllt mau eine rcd)t geräumige Äifte jum Ihcil mit Ifrbc unb

Sägcfpätten, jitm Jl)cil mit bürrem Xfaub, SWoo*, |>eu t Jropffteinftüden u. n. an,

bringt bic Xl)icrc, fobalb bie Witterung fühlcr wirb unb fie, ol)itc Nahrung 51t nehmen,

fid) ruhiger oerhalten, in bic ttifte unb ftellt biefe, nadjbcm fie an ben Seiten einige

Üuftlöd)cr erhalten unb oben mit Wa,\eberfc oerfdjloffeu morben, in einen iKaum,

beffen Temperatur aud) bei groft (im freien) ntd)t unter 0 0 K. finft ; 2 bid 4 ®rab

Üüärmc eignen fid) am heften jur Abhaltung bed &*utterfri)[afc3 für bie 2l)iere. .'pat

man bie .Stifte mit ben Sdjlangcn an ben ^iutcraufenthalt gebradjt, fo läßt mau,

iiibcm man fteuftcr öffnet, bic äufjcrc Temperatur auf bic i()iere cinmirfett, unb biefe

werben bann halb iljrc Sdjlupfwittfel auffttdjeu. Sl^er bie Sd)lattgeu aud) hinter*

beobad)ten wiü, muft ihnen jebcnfaU« eine gleid) mäßige üäärinc bieten; für tutfere
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bcutfdjen Birten genügt eine Temperatur uon 15 0
R., für bic balmotinifdicn eine foldjc

üüh 16 ober 17° R. l*s genügt alfo ben meiften curopäifdjcn Birten unferc Limmer«

ober Sommerwärme, fobafj mein ein heilbares Terrarium, fall* man fic uid)t biircf)-

mintern will, weniger 6raud)t; an raupen grühlingS* nnb Herbfttagcn mufj man
natürlid) bic empfinblidjcrcn Thiere oor bem Ginflufj ber nieberen Temperatur burd)

Heilung bcS 3immcrS bejm. beS Behälters fd)üycit, b. I). alfo Tag unb sJiad)t bic

angegebene Temperatur gtetdjmäfeig befdjaffen. — T)er ftäfig fei nidjt nur möglidjft

lang unb breit, fonbern aud) l)od), ba mandje Birten gern fteigen unb flcttertt. 55er

Söobcn roirb jur einen Hälfte mit trodenem Saab, ,yir anbern mit sJD?oos belegt.

£ie Topfpflanzen, toeldjc man einigen will, feien fräftig ober holzig, ba bic Sd)laugcn

fid) oft flcmeinfcfjaftlid) barauf lagern unb babei fd)Wäd)lid)c ©cwäd)fc uieberbredjeu

würben. 23er nidjt lebenbe Topfpflanzen cinftcUcn mag, ber lege einige ?lcfte fd)räg

aufwärts uub bringe im ober am Dcdel aus 3u>eigcn eine Plattform an ober l)änge

eine einfadje Simpel auf; Diele Gattern fteigen nämlid) gern in bie \">ßl)e, um fid)

bann oben auf einem geeigneten Stütipunftc yi ruhen, ^uf ben Sanb uub ba*

lUioos legt mau Tropfftein* uub Sdjladftütfe, umgeftürjtc Blumentöpfe u. bergl., fo<

bafj ben Sdjlangcn nid)t nur ^erftede, fonbern aud) Hilfsmittel geboten werben, tun

baS Häutungsgcfd)äft rafd)er ju crlcbigen. 3n ber Witte bes Terrarium erridjtct

man nod), falls ber ffiaum es juläfct, einen Tropffteinfelfeu mit Sd)lupfminfelu.

Der Trinf= unb Skbcttapf, wcldicr nie fel)len barf, fei namentlid) für ÜBafferuattcrn

(natrix, tessellatus) red)t geräumig, bamtt bie Thiere fid) l)inciulegen, fowie Gelegenheit

l)abeu, lebenbe ^ifet^c Ijcrausfangen ,ut fönneu. Gr beftebt am beften aus ©las ober

Steingut unb wirb in ben Sanbbobcn cutgefentt. ©in befonberer ftutternapf ifl

nidjt uöthig. lieber bie Siahrung werbe id) bei ben einzelnen Birten fpred)eu; erhalten

fic bie jufngcnbc Stürme, Sonne unb Pflege, fo freffen untere Birten, mit Ausnahme
ber Mrcitjotter, in ber Siegel gut. — Die hcimifcfjcn Mattem oertragen fid) gan>

gut jufammcu, nur bie Schlingnatter
(̂
cigt fid) juweilcn biffig, unb einige füb-

curopäifdjc Birten, fo bie gelbgrünc uub ^ierftrcifeu=9iattcr (f. 3. 257) uerjebreu

mitunter nnbere. Wiftfd)langcn möge man nicht mit uugiftigen äufammctibattcii,

ba biefe nid)t feiten oon jenen gebiffen unb getöbtet werben, unb jwar juweileu

blos aus Rom über bie unruhigen ©eitoffen, bie fie in ihrer trägen ^chaglidjfcit

ftoren. Die Begrüfjuug neuer flnfömmllugc erfolgt burd) lebhaftes üBcpngclu,

wobei ber .Vförper nid)t feiten in bie auf Seite 267 erwähnte jitternbe ober

judeube Bewegung gerätl). Hinftdjtlid) ber ttranfheiten gilt etwas SlehnlidjcS

wie bei ben (Sibcdjfcn. SECan fieljt juwcilen, bafj biefe ober jene 3d)lange bas

3)iaul weit öffnet unb fefuubcm, ja minutenlang offen bc()ält ; babei gittert

namentlid) ber lintertiefer oft, fclbft ber ganjc Körper judt juweileu uifammcn, uub

bic Haut jetgt galten. Das lefcterc beutet auf längeres Saften. Die Thiere fiitb

bann bereits fo matt, baf? fic bic Nahrung, namentlid) wenn biefe in größeren lebeubeu

Tl)iercn bcftel)t, nid)t mel)r bewältigen fönucn: unb felbft wenn ihnen bieS nod)

möglid) wäre, fo würben ihre burd) bas lange gaften gcfd)wäd)ten 3$erbaiuina>

werfjeuge bod) ben Dienft üerfagen. Die Tljiere muffen natürlid) an ben folgen ber

(Sntfräftung eingehen, in ber Siegel oerenben fie unter frampfartigen Südlingen.

Sollten frifd) angefommene 3d)langen bie obigen (£rfd)cimtngen geigen, fo tl)ut man

beffer, fic gletd) ju tobten, um wcnigftenS noch, gute Spiritus (hcmplarc ,yi erl)altcu.

(iine juweileu, befonbers bei 3iiefcnjd)langen, burd) mifroffopifdjc s

$\\w l)croorgcrufene

Hau tlranfl)cit ift ben „Jadeit" ber (iibcd)feu (Seite 98) ju l»erglcid)cn
, beult

aud) l)ia jeigen fid) an ocrfd)icbeuen Stellen ber baut (Erhöhungen, ^ufteln, weld)e
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bann in (Eiterung übergcb/n. 3ft ba* Ucbcl fo weit uorgefd)ritten, fo (ann tfjm und)

meinen (Erfahrungen nidjt abgeholfen werben. iE* empfiehlt fid) aud) hier, ben Sdjlangen

üon 3«t 511 $c'\t ein lauwarme* ©ab p geben : baburdj wirb ber Äranfljeit am erften

uorgebeugt. 2ftaugclt)aft uerlaufenber £)äutung*pro3cf$ fann in mehreren llmftänben be*

grünbet liegen: eutweber in fcfjlerhter Fütterung, jobaß c* ben Sdjlangen an Straft jur

WitSfiUjruug ber Arbeit fctjlt; ober in bem J-elilcn an Sonne nnb Söärmc, ober enblid)

in bem SWaugel an ®elegeul)eit jum iöaben. Bei eingetretener iVi u n bf ä u tc (Sdmrbod),

welche tum mir allcrbing* erft zweimal: an einer 9iingcl= nnb einer (£ibed)fen-9iatter,

beobad)tct mürbe, liegen bie betreffenben Xljicrc matt ba, treffen nidjt unb (offen ben

Unterficfer gewöhnlich fd)laff l)erabf)ängen
;

nad) üerhältniptäBig fur^cr ßeit finb fie

tobt. $>ie Don mir in bem einen ^aüe angewenbeten Dattel blieben erfolglos. (Ein

erfahrener iKcptiltenpfleger empfiehlt mir auf Wrunb feiner (Erfahrungen, fobalb man bie

erften Slujeidjen ber Jtranfbeit bemerft, bie betreffenben $l)eilc mit .'pöllenftein (Stängeld)cn)

Ali beftreidjen ; ein anberer hat (Erfolge gefefjcn, ald er bie Stieferränbcr unb ben iNacfjen

mit Wiohol beftrid) unb bem Srinf: unb 93abewaffer etwa* Spiritu* jnfe^tc; D. 8d)ueiber

wanbte mit (Erfolg (Einpinfelungen üon uerbünntcr Söorfiiure an. Wegen Sdrniarofcer

milben, bie fid) etwa auf ber .*paut eingeniftet haben, uerfudje man 'ijkrubalfam.

(f§ fommt nidjt feiten oor, bafe 9ungcU, 2Bürfel= unb 2le*fulap 9tatter im

Terrarium ©er ablegen. 2«an hat nun, um bicfelbcn pr SRcife ju bringen, uer^

fdjiebene $>erfud)c gcmad)t unb beifptel*meifc nad) folgenbem Verfahren (Ergebniffe

erhielt. SWan bebedt ben Söobcn eine* großen, irbenen, poröfen Blumentöpfe* mit

einer Üage Sterben unb biefe mit fetjr grobem, Icidjt burd)laffenbcm ftie*, auf mclrijen

man eine etwa 6 bi* 8 cm btefe 2d)id)t loderer, ftarf mit Sanb gemifrfjter (Erbe

fdjüttet. 9tad)bem man ben 3ul)alt be* Jopfe* in einem

mit Söaffcr gefüllten Untcrfa^ fid) uon unten l)cr hat

burd)fend)ten laffen, wirb er üietleid)t einen £ag lang an

einen frhattigen Drt gefteüt, bann bringt man auf bie (Erb-

fd)id)t eine ganj lodere, 3 ober 4 cm f)of)e i'agc frifdjen,

leid)t angefeuchteten 9Woofe*, bettet auf btefe* bie einzelnen

(Eier, überbedt biefe wieberum mit einer 6 ober 7 cm hohen

ftig. 2fl. Dur$f$nitt tine« 2d)id)t angefeud)tetcn 9)?oofc* unb ftnlpt fdjliefdid) auf ben
.SudjtHopffd. j 0pj rfne «la*glodc ober legt eine «[abplatte barüber.

Da* OJefäjj erhält nun feinen ^la\j an einem warmen, luftigen Ott, wo e8 Don

oonnenftrahleu nur inbireft getroffen wirb: auf einem Söalfon, in einer IrRcmifc ober

einem temperirten Terrarium, im Sdjatten einer Blattpflanze bejw. hinterm Vorhang

an einem nad) Sübcn belegenen ^enfter, ober an einer cntfprcdjeuben Stelle im

Warten, wo man ben lopf aud) glcid) bi* nalje |un Hanta eingraben fann. Sebcu

^weiten ober britten Jag etwa ift nadjjufchcn, ob bie (Eier, bie in braudjbarem 3U

ftaubc gegen ba* XMdjt gehalten weifc, rofenroth burdjfdjeinenb finb, nod) gut ober ob

fie wolfig gcflcdt unb fomit fd)led)t finb; bie letzteren, wcld)e yibem faulig riedjen,

muffen nebft bem fie umgebenben iWoo* fofort entfernt werben. (Sin (£infd)rumpfcn

ber (Eier mahnt barau, ba« biefelbcn 51t trodeu liegen unb bd| bal)er bie obere iUioo*

fd)id)t mittelft be* 3erftäuber* leidjt anjufcud)tcn ift; ber Juljalt be* Jopfc* foll

bunften, ber Wla*bcdcl leife fdjmitjcn. Sinb bie (Eier naft ober hängen an bem Wlafe

grofje Kröpfen, fo war bie Stnifferfpenbe 511 reidjlid) unb man hat bemgemäfe mehrere

Stunben 31t lüften. 9iingelnatter^(Eier habe id) aud) in ber 2öeife gejeitigt, baf; id)

fie in geräumige, unten mit (Erbe unb minbeften* uir aubereu Raffte mit fcud)tem
v^ferbebung (in weldjen id) bie (Eier legte) gefüllte Stiften bradjte unb biefe auf ben
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Mon (teilte ober im «arten cinfcnftc
;

fclbftucrftänb(id) mußten bie ©er uor fliegen

gttffcu gefdjityt bleiben. — $cn jungen Sttiigcl- unb &*urfclnattern mufj man nl*

gnttcr Heine Kaulquappen unb 90115 flehte 3*ifd)c unb ÜNoldje, junge üaub* unb ©ra«--

fri)fd)e, uerfuc^^iuctfc aud) SKegcnwürmcr, betten ber üanbuattem uitb Pipern 90115

junge (sibedjfeu unb iöliubfdjleidjcn — oon mandjer Seite werben ÜüieljlnJÜriner unb

$eufd)rcrfcit empfohlen — anbieten.

3n ber ®efangcnfd)aft galten bie (jeintifdjen (Schlangen, abgefeljen uon beu *fb"i,l«s"ft -

Ottern , bei geeigneter SBeljanbluug jahrelang auö. $>od) fann man barautf feinen

Sdjlufo auf bie fiebenäbauer bcrfelben 5iel)cn, oielmefjr mu& mau fjierbci oon beut lang;

famen 3Bad>ätf)um unb Don ber Hn^at)! ber 3al)re, tueldje bie £d)langc bis 5tir

uollcu (Sutroirfclung braudjt, auägefycn. 3um minbeften roirb man bo3 erreid)bore

Hilter unferer Birten auf jtuci 3al)r
(̂
el)ute oeranfdjlagen bürfen (eine norbnmerifauifdjc

2Baffer=9Hofaffinfdjlangc, eine bis 1,5 iUfctcr lang merbenbe ?(rt, lebte im berliner

Aquarium 22 3al)rc).

Unter ben ©ruppen ber 9ieptüicn ift bie ber Sdjlangen bie jüngfte, benu ber

3?crftcinerungSfunbigc begegnet etnjelnen tieften auSgeftorbcuer Birten erft Don ben ^u»«™.

eoeänen Icrtiärfdjidjtcn (SWolaffe) an. So würbe im Untcp9J?iocän oon SLMeSbabcn

neuerbingä ber Ijoljle ©ifoaljn einer 3?ipcr (Provipera) unb in ber 9it)eiuifd»en söraun*

foljlc eine üanbnatter, ber Coluber papyreus M>/r., tueldje ber je^igen 9iicfenfd)laugen*

(Mattung Morelia nat>cftct)t
, gefnnben. 3m Quartär £cutfd)lanb3 finb meljrfadj

9icfte 5U Jage geforbert morben, fo burd) v
^rof. Dr. 91. 9ccl)riug im ^ilöbadjtljal

in Dberfranfett 0?leäfulap*9fatter V), in Xljiebe bei Söolfenbftttel unb in SBcfteregeln

bei ÜKagbcburg, ferner im 3werglod) bei ^ottenftein in Cberfranfcn unb am JHotljcn

iBergc bei 'Saalfclb *). -Die heutige beutfdjc ®d)langen^auna utnfafu nur fed)$ Slrtett,

ftellt fomit einen ganj milbigen iörudjtljeil ber Wefammtfieit aTier ©djlougen, bie Ü3ou lenger

auf 1500 Spcjie* beziffert, bar. 3enc 6 ?lrtcn ocrtljeilen fid) auf oier Gattungen,

oon benen brei (mit oier Birten) 5m gamilic ber Mattem unb eine jur ^amilie Der

Pipern 5äl)len. 3ur J^eftimmnng ber in Seutfcfjlanb uertreteneu Familien unb

(Gattungen möge umftcljenbc llcberfidjt bienen.

\. Familie: Mattem, < oliibridae.

Körper geftreeft, fcfylanf, biegfam, toie ber Sdnoatu. oberfeite mit bad^iegelig

über einander gelagerten Sdmppen (Sdjinbelf djuppeu) befielet; Kopf langlid),

elliptifdj ober eiförmig, oberfette mit neun größeren regelmäßigen Sd) übern
beDecft; Scf)u?an3 mäßig lang, oon ber IDurjel au uad? hinten allmäljlidj verjüngt

unö fner in eine büune Spif$e auslaufend, unterfeite mit einer Doppelreihe Sdnlber,

ber öaudj hingegen nur mit einer c i tt f a dj e n Cängsreilje groger Sdjilber befleibet

;

2(fterfd}il6 geseilt; 3u>ei paar grofje Kinnenfdjilber, Ktnnfurdje gut ausgefprodjen

;

2lugen oollfornmen frei mit (bei allen Deutfdjen tfrtcn) r unö er pupille; Hafen-

fcfnlb unmittelbar bmterm Hüffelfcrjilb gelegen; £1>erfiefer toageredjt geftellt, nieb/t

aufrtcr/tbar, ob,nc röhrenförmige (Sifoälmc; an beiben Kiefern unb am (Baumen

furje, unbewegliche, foltÖe £anajälptc.

*) SBergl. 11. 31.: „lUberft^t über 24 mitttleiitop. Cuartär=^aunen" poii Dr. 9. «erring in

ber iJtf^r. b. X>tjd)n. ®f0[. (Wrf. 1880 @. 4«8 ff.
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Cw

^2'

1

Äörper jdjlanl. geftrrdt,

Zdjraoiij in eine bfmne

2piue auMaufrnb; .Ropr

elliptifd) ober eiförmig;

oberjeitS mit 9 flröfirrcu

Sdulbevn bebest (£.217);

Pupille runb (bei unfemi

arteu);?lfteridulbgetbeilt;

Cbetfiefer mageredit ge

fttlU.mftiiFrrdjtrrSHidjIung

nirht beroeglid), mit fur;en,

unberofglidjni, nif bnrd)=

bohrten ("vangjnlmeu

:

1. rvamilit: ftatfertt.

ColubricW.

»iirfmfdjuppfti

jebr jebarf gefielt;

ein einiges ©djlä;

fenjdjilb:

I . w a t ui n g , gBafferuattertt,
Tropitionotu«.

3Iuge ooin »ou 1 Vorbei*, bunten

uoii 3 ^inier^Jugenjchilbein, unten

uon bem 3. unb 4. bei neben Cber-

lippenfdnlber begrenjt: 1. 91 tt,

MiMßelttatttr, Trop. natrix.

^roet ober brei i><orber=, 3 bis 5

£imer:2Utflcnfd)ilbfr begrenzen bao

Jluge Dorn unb ^intcn ; 8 (nur aus*

uatjm&umfe 7 ober 9) Oberlippen?

idjitber: 2 . ?l rt, SÖÜrftlttaUer,
Trop. tosscllntus.

Mücfenjcfjuppcn glatt

ober ober mir unmeiflid)

gefielt
; niedrere £d>läiem

fdnlber

:liükfenjd)iippen in ber

Porbeten Äörperfjälfte

ftctS oolltommrn glatt,

in ber tjinteren oft jebr

fein gefielt ;

k?audjjd)ilber

an ben (Seiten unnfelig

Alt ben planten aufge*

bogen, jobaft jeber»rit$

eine beutlidje S?aud)fante

entftebt

i>türfenjdmppen ftetö

unb überall uoQfonimen

glatt unb glän^eitb

;

^aun)jd)ilber an ben

leiten geruubtt, nidjt

fautig aufwart« gebogen,
j

alio (eine ^audjtoittrit l

•2. (Gattung: Ctct«/

uattetn, Ctlulip-r, mit

mtrlflrt: «t#fulap
ftatter, t'oL

Inpii.

3. («attimg
nattttu , (

mit nur 1 Slrt

(Statt

«lall«

wörprrjdwppen

gefielt; baö ?luge

oonbenCberlippen=

jdjilbern burd) 1

ober 2 t'hngSrciljen

Heiner Srfjupptn

getrennt:

4. (Mattung, Ctttxn, Vip«-™.

Äörper lurj, jef>r ge=

brnngen, (idjroanj furj,

fiumpf ; Äopi breieefig ober

faft b/rjTÖrmig , beutlid)

oom vntS abgrfeut, ober-

jeitü entroeber buid>n>rg

ober bodi roenigftenS auf

ber £d>nau;e mit fleincn

umegelm. Sdjilbcben bejio.

mit Sdnippen bebeeft (bie

2 Haar £tiruicf)ilber feblen'

immer); Pupille jenfred)t;

Nfterfdnlb einfad;; Cber-

riefer prrfümmert, in ienf=

rechter Widmung anfridn*

bar, jeberjeit« mir mit

einem laugen, bohlen, ,;u=

rficf,iebbartit Hiftjabn :

2. ftautilie: Sipertt,

Vii>eridae.

ififld)bem wir über äußeren unb inneren ttftrprrbaii, über bic XHcbecfimg ber

2d)(anflen unb anberc in iktradjt foinmeubcn fünfte bereit* cina,cb,cnb cieljaubclt,

1)0 ben luir l)icr ben urjrftel)cnbeu Meun^cidKit ber iWttternfainilic mir noct) einige 23e^

merfunflen an.vtjrfjliefjcn. Sie ec()ten lottern ober (iülubriben finb unter ben 3el)lnnflen

ba*. um* bic cigcntlid)cn (yiberf)fcn ober Üacertibeu tu ber Wruppe ber liefen bnr=

ftcllen: bie tt)Vifcf>en Vertreter it)rer Orbuuitfl, bie, oljne burd) ira/iib ein iDicrfiuol

ober burd) i'änjjc unb Stärfe befonber* anütifntlcn, in ber ^ilbuuti unb gortn ber

,Smifd?en üluge unb Oberlippen?

tdiilbem nur eine ©dnipprnreilie

;

£d)nnu$e flartj: R. Sri. «reuj
Otter, Vip. bt>ru.i.

^roifdwn Äuge unb Oberlippen^

fd)ttbetn ^rari Scbtippenreiheit

;

ktdjuaiije aufgeüülpt: «. ?(rt,

9(o|»i#f Vip. nsj.is.
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einzelnen .ftörpertbeile, fowohl alä auch betreff« ber ganzen 0)eftalt bie größte Siegel-

mäßigfeit erfennen (offen. 3a and) in ©ejug auf bie anberen ©igcnfdmftcn ergiebt

fid) ein bcrartigeS ^Bcrtjättni^. eine berartige Ucbereinftiinmung : bie Gattern wie bie

(Sibcdjfcn geigen außer ber relatiö bcbeutcnbften förpcrlid)en aud) bie inerflidjftc geiftige

ißcmeglidjfeit
, fie finb bie muuterften ,

aufgewerfteften , oerftänbigftcu , fliigften ihre*

©efd)led)tö. Sic Gattern finb fleine bii mittelgroße Schlangen oon fd)lanfem, ge^

ftrerftem Störperbau, beren burdjweg bieg- unb fdjmiegfamcr, oerlängert fpinbelförmigcr,

oft mit beuttid)cn $aud)*5eitcnfantcn oerfebener üeib nad) uorn meift ohne Mbfafc iit

ben wohlgcformten, länglich-eiförmigen ober elliptifdjen Stopf, nach Iiiuten in ben mäßig

ober jiemiiet) langen, bi& £itr Spityc attmählid) biinner werbenben Sdjwanj übergebt.

Scr Stopf, oberwart* flad), fällt feitlid) entweber fteil ober aber fdjräg nad) außen p
ab; bemgemäß entftcht entmeber eine fd)arf auägcfprodiene ober eine mcl)r abgerunbete

Sdjnaujenlante unb bns ?lugc tritt, uon oben gefcb.cn, entweber ooll ober aber nur

wenig üor. Sie ^npillc ift bei fämmtlicljcn beutfd)eu unb faft bei allen curopäifdjcn

Gattern runb, blo* bie Sta$enjd)langc (Turbopbis vivax) Snboft ti-uropa's hat einen

fdjlitj ober fpaltförmigen, fenfrcdjt geftellten ^lugenftcru. Sa* Utafcnlod) liegt in bem

unmittelbar an ba3 Süffel-- ober iHoftralfdjilb ber 3d)nau$enfpifce ftoßcnbcn Mafcn^

jdjilb, mcldjcS meift infolge einer burd) baS Mod) getjenben 9taf)t mehr ober weniger

beutlid) in jtuei Thcilc gefdiieben, in einzelnen gälten jebod) einfach ift. Sämmtlidje

Mattem jählcn 51t ben auf Seite 241 diaraftenfirten 2Beitmäulcrn ober Eurystoniata

unb faft alle Birten unferc* (Jrbtbcilä binfirf)tlid) be* ßabnbaue* 311 ber auf Seite 243

gcfcuu^cidnteteu ©ruppe ber (Wattjäfoncr ober Aglypha; nur einige wenige Süö-

europaer: bie erwähnte Stafcenfd)langc , bie ($ibcd)feii*9iattcr (Coelopeltis) imb bie

fübfpamfdjc StappcmGHattnattcr (Psammopbylax cucullatus), befreit außer jenen

glatten .^afcitjäbncn am ,<pinterranbc be* Dbcrfiefcr* ^tuci 311 <5urcf)cnjiil)neu um-

gewanbeltc ftangjätme unb gehören mithin ju ben vcrbädjtigcn Cpiethogluphcu : bic

beu ©iftottern eigenen Siöhrenjähnc fehlen aber ftet*. ?lm 3d)äbcl fällt nod) auf,

bafs bem Untertiefer ba3 Sltonenbein mangelt, baß bagegen ein Cberfdjläfenbein auf-

tritt unb baß bic SBorberftirnbcinc uon ben 9?ajcnbcinctt burd) eine i'ndc getrennt

finb ; am 9tiimpf*Sfelct finben fid) feine Ueberrefte uon Sücrfcn unb Hinterbeinen. Sie

äußere äUbcdung mürbe fd)on eingehenb befprod)cn. Sic Stopfplatte beftebt aus

ben auf Seite 247 benannten neun Sdjilbcrn: bem großen Sd)citelfd)ilb
,

je einem

s$aar oorberen unb hinteren Stirnfd)ilbern unb je einem ^aar JÖrauen» unb jpinter*

hauptfdjilbcrn ; bei allen curopäifdjen 9iatteru, mit Slusnahme Der §ufcifen*9tattcr,

wirb bie tfugenböblc unten unmittelbar uon ben Cberlippenfdjilbern begrenzt; 3d)läfcn=

fd)ilber finb entweber ein große* ober mehrere Heinere oorhanben. Sic großen, breiten

Öaucfjfdjilbcr finb an ben Seiten bei mannen (Sfottuna.cn winfelig nad) ben Jlanfen

aufgebogen, bei anberen geruttbet, bic bad^icgclig fid) berfenben Stumpf* unb Sduuanj

fdpippen entWeber (Tropidonotus) fd)arf längögcficlt ober (Coronella, Coluber) mehr

ober weniger glatt.

Sa wir über bic Ernährung, beu Aufenthalt, über bic gortpflanpng, bie 33e

wegungen unb anberc Sßomentc ber Ücbeni weife unferer Sdjlangeu bereit*

gefprodjen haben, muffen wir c* un* uerfagen, l)ier bei furjer Äcnn^cidjnuug ber

Familie nod)ma(ö biefc§ Ztyma 311 berühren, jumal bie Sd)ilbcrung ber einzelnen

Ärten 9iäl)crcc> ergeben wirb.

1H
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\. (Sattung: ftielrütfen« ober töaffernatter. Tropidonotus,

Körperfdjuppen tu bis 29 (bei ben beutfcben Birten in 19) Cängsreiljen

geftellt, bie bes Hudens namentlid? mit fdjarfem Cängsfiel perfeljen

(Seite 2^6); Sumpf feitüd} etwas sufammengebrüeft, otjne 8aud??ante an 6er

Seite, weil bie öaudjfdjilber feitlicfj nidjt aufwärts gebogen; Kopf Pom l)alfe ge-

fonbert; tfugen von oben gut ftdjtbar, örauenfehilber (supraoeularia) nidjt über

bas 2tuge porge wölbt; fynter-Hugenfdnlber hinten nur von einem großen

Sdjläfenfdjilb begrenzt; Hafenlöcber etwas nad? oben gerietet ; \ 2 bis 22 Ober

fieferjäb,ne, doii Urnen 5er Iefete ftets länger als öie übrigen; Unterfieferjätme alle

gleichgroß.

«ebm'^ttit. $je ^affemattern ober, wie fie ber fdjarf gefieltcn Wtrfcnfdnippen wegen genannt

werben, „fticlrürfen"; sJiattern (= Tropidonotus), bewohnen mit Vorliebe, 5. Zl). au*-

fdjliefdid) Setdjc, gtüffc. (treiben, Seen unb iöädjc unb ba* biefe S&iffer begrenjenbe

©cläiibc. unb nur ytr 3eit beä Eierlegens unb im £crbft entfernen fie fid) mitunter

weiter Pon ilirem Element. Söeffcr ak- it)rc ^cnuanbten oerfteljen fie benn audi 51t

fdjwimmen unb 511 taudjeu
,
aujVrbcm aber entwitfcln fie 511 Sanbe eine grofjc iöcweg*

lidjfcit, fobaf? fie fyierin gar mandjc ccCjte üanbnatter übertreffen, ebenfo luic bie

Sumpifdjilbfröte 311 Üanbc bel)cnber ift ali bie fdnoerfälligen £dubfd)ilbtröten

(Testudo). 3m unb am SSaffer finben fie aud) iljrc 9cat)rung, gifdje fowte gröidic

unb 9)iold)e unb beren .Unulquappcn , bie ofjne weitere* uerfdjlungcn werben. Die

europäifd)en , unb glcidjerweifc weitaus bie meiften ber norbamerifanifdjen unb

afiatifdjcn u. a. Birten legen Eier, meldjc außerhalb be$ SMuttcrleibcä einer längeren

^iadjreifc bebürfen. Irdjt^beutfd) ift nur bie Ringelnatter, in einzelnen wcftbcutfdjen

Striaen fommt bie SBJfirfclnattcr l)in^it. Die brttte curop&ifdjc "Ärt ift bie ^ipernatter.

1. Slrt: Kingeinatter. Tropidonotus nutrix (L.).

älbbilbuiig : laffl VII flr. 2.

^eberfeits ein porberes unb 3 Wintere Hugenfcrnlber unb 7 Oberlippenfdnlber

;

pon ben Unteren ftd"||t bas britte unb pierte unten an bas 2tuge; Sdmppeu in

J9 Cängsreitjen
;
Baudjfajilber minbeftens 162.

8eufeerf ürfdjcinMta,. Der in ber Sugenb siemlid) beutlid) Pom .'pal« ab^

ki<vtx<><m. gefegte, länglid) elliptifd)c, Dorn gcftutytc unb oben ffoefte SX 0 p f ift bei älteren gieren

weniger Pom £>al* gefonbert, Pon l)intcn nad) porn allmäfylid) perfdjmälert unb baljer

jicmlid) cirunb, uorn nidjt fpi^winflig
(
yitaufcnb — wie cS bei ber äSürfclnatter ber

gall — , fonberu runblid) abgefüllt! oberfeitö fanft oon l)inten nad) Pom gewölbt

unb feitwärt* faft fentredjt abfaUcnb. Tic klugen finb groß, nod) gröficr als bie ber

folgenben ?lrt, unb Pon oben größtenteils fid)tbar. Der Körper ift geftredt, bod)

fräftig unb nid)t fo fdjlanf als ber ber 3S3ürfeluattcr , feitlid) bemerfbar jufammen*

gebriidt, ber Pom fttfrper nidjt abgefegte 3d)wan^ fpi|j au<*laufcnb, mittcllang, ein

fünftel ein 3ed)ftel ber ^cfammtlänge bcanfprudienb , bei mittelgroßen ^liieren

ungefähr 14 cm laug, beim iUänndjen Perb.altnifemäfeig für^er ald beim 2öetbd)en,

wie benn überbnupt ba<5 erfterc gegen bai ^eibdicn um faft ein Drittel in ber £änge

Digitized by Google



ui|ie 7UI. iictitgemuttfi 275

juriicfblcibt. 'Sic Wefa mint länge alter ©remplarc beträgt burd)fd)nittlid) etwa

70 ober 80 cm, bod) fominen aud) bei un« nid)t feiten größere üor: im 3uni 1881

erhielt iefi ein prächtige* Dhter oon 127 cm Sänge burd) :£>crrn ß. Surfcrt in ©runn

unb SRub. Sffelbt in Berlin 1868 ein sißeibd)cn oon 479 ^uft (1,5 m) Sänge au«

Ungarn ; ba« größte ber Don Dr. 3- (£lfter*S3lanteuburg gefangenen (Stüde, ein Söcibdjen,

maft gleidifall« 4 1

/, ^-ufl rljcinlänbifd), im SWufcum $u Dctmolb befinbet fid) bic $uutt

einer bei Sdjieber erfd)lagencn Ringelnatter, beren Sänge 6 gufj beträgt, (I. Strurt*

äöaren erbeutete 1849 ju SlnferShagen bei Sßenjlin ein über 5 langet SBeibdjcn,

unb gtfdjer 2ign>art fah bejw. befam au« ber Umgegcnb Böfingen'* im Slargau

5iuci aufjcrgewöljnlid) ftarfc (Sjcmptare oon 180 bejw. 165 cm Sänge. Snbefj

jätjlcn berartige Stüde 511 ben Seltenheiten, wenigften« in unferen ®cgenben, wähjcnb

fic im ©üben eher eine beträdjtlidje Sänge erreichen, fo baft 33. aud) im Sßarifer

SWnfenm nad) Angabe ber
s
-öcrfaffcr ber Erpet. gener. (VII 3. 558) ein fijtlianifdje«

(rjcmplar oon 158 cm Sänge fid) befinbet; iölumenbad)'« Behauptung hingegen

ßlat. 2, 212], baft man in Europa Ringelnattern Don 10 gufj. alfo 3 m Sänge

geiimben, mirö jebcnfall« nidjt auf SÖirflichfcit bafiren, obwohl aud) 3. ©. 9?eumnnn

i. 3. 1831 beridjtct: „3n neueren &titm fanb man bcrglcid)en Ottern von

4— 6 £yuf$ Sänge, in älteren bagegen, ba Sdjlcfien weniger beuölfert mar, töbtete

man SSafferfdjlangcn, bie 8—10 gufc lang unb wie eine Üi>agcnbeichfcl bid waren."

3?on ben ftopff djilbern, welche alle feljr glatt finb, uerbienen bie 3lugcit«

unb bie Cbcrlippenfdjilbcr bic meifte S9ead)tung. Die regelrechte Wnjahl ber Ober*

lippenfd)ilber beträgt 7, beren britte« unb üierte« an ben Augapfel ftofeen; in fcltenen

?lu«nahmen ,yil)U man jeberfeit« 8 bejw. auf ber einen

Seite 7, auf ber anbeten 8 Supralabialcn unb in

nod) feiteren *lu«nat)mcn nur 6, oon benen bann

nur ba« britte an ba« ?luge grenzt; ein (Sjcmplar

mit 6 Oberlippen« unb aud) nur ,\mei l)intercn $ugcn=

jdjilbcrn auf ber linfcn Seite ftel)t im SBerncr SPhtfcum.

Die Drcijahl ber Hinteren '»lugenfehilber fteigt au««

nahm«mcife aud) auf t>ier*)
r
ober fällt au«nabm«wcifc

auf jwei unb $war entweber beiberfeits ober nur auf

ber einen Seite, bod) erweitt fic fid) febr beftänbig. ^9. 30. tfopfberieibung ber atinjjeb

3n nod) höherem ÜRa&c trifft bie« betreff« be« oorberen

Slugenfrhilbc« ju f benu nur in äujjerft fcltenen ÄuS*
A B

-
* t"«ril<-

not)mefällen crfd)eiut baffclbe (einer« ober jeberfeit«) gctbeilt, alfo in ©eftalt oon 2

^raeofularcn. 3m Ucbrigen ift ba« uorbere Äugenfdnlb reid)lid) boppclt fo fjod) al«

breit, ba« 3ngelfdjilb, bem ^weiten Obcrlippenfd)ilb aufliegenb, Oieredig unb etwa« höher

al« breit, ba« Mafcnfdjilb, in wcldiem ba« Wafcnlod) gan* nad) oben gerürft erfdjeint, nad)

unten t)in beutlidj gctl)eilt, fobafj ein oorberer größerer unb ein hinterer flcincrcr Jheil

entftcht, unb nur in ganj Dercinjeltcn ßaütn unterbleibt biefc Jheilung; bas unpaarige

SRiiffelfd)ilb ift gewölbt, uicl breiter nl« l)od) unb an ber unteren Seite jum Durdjtritt

ber 3unge (weld)e bei natrix ,^um llnterfdiicb oon tessellatus fdjwar^ ift) mcrflid) an««

gcbudjtet. ^ou ben Sd)ilbem bc« Cbcrfopfe« finb bie beiben oorberen Stirnfdjitbcr

(Seite 247) breiter ali lang unb ungefähr ein Viertel lür^cr al« bic Ijintcren, bie

jtberfeit« in ber 3a^ c 'n* ba« ?luge oben begren^enben übraucnfdjilber nad) l)intcn

*u oerbreitert unb über bem iHugc etwa« au«geranbet; bn« ,voifd)cn ihnen cin^

•) Vi* fltlt fp«ira ffir b«i Tr«P . fallax gatto'8.

18*
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gefd)loffene Sdjcitclfdulb , bei alten ISremplaren nad) uorn fdnoad) oerbreitert, bei

jungen Dom unb t>intcn faft gleid)breit, greift hinten mit einer mäßig langen Spifce

3n)ifd)cn bic beiben nad) hinten ftarf aufgewogenen unb ticrfdjmälertcn, oorn big jum

jrociten ^oftofular Ijinabgebogencn Hinterhauptfcfjübcr, an bereit Äuftenfcitc basi febr

große, lange 8d)läfcnfd)ilb fid) hinzieht, n)ctd)Cö bem 5. bi£ 7. Oberlippenfdjilb auf*

liegt unb oom an bic beiben unteren ^oftofulare ftöjjt. Von ben 10 Unterlippen»

fdnlbern jeber 3citc*), bereu 5. bis 7. bie größten finb, begrenzen in ber SRcgcl bie

fed)ö erften bie 9iinnenfd)ilber, oon benen bie beiben Hinteren länger alä bic beiben

uorberen, burd) ännfd)engefd)obcne <Sd)uppcn Don einanber getrennt finb unb nad)

binten inerflid) auScinanbergcbcn. — 'Sie SBaud)fd)ilber greifen feitlid) weit, aber

feincoweg« fantig ober toinfclig nad) oben Jiber unb fdjroanfcn binfiditlid) ber $a\)l

jmifrfien 162 unb 180**). Wfterfdjilbcr finb 1 $aar, 8d) roa n jfdjitbcr meiftentbeil*

55 bi* 75 Sßaav uorbanben, bod) fön neu bie letzteren 3al)len nusnabmätoeife nad)

unten f)in bid 50 ober gar 48 unb nad) oben l)in biö 80 unb ganj oercin^elt felbft

bi* 85 ober 86 übcrfrfjr'ittcn werben. Sie Jförperfdjuppen finb in 19 i'äng^

unb nid)t fcfjr fd)iefc Cuerrciben gcftcUt, fdjarf unb beutlid) gefielt, rbombifd), läng*

tue- Südens fd)mal unb länglid), nad) bem 33aud)e t)in beträchtlich vergrößert unb

uerrunbet.

gärbung uitb 3citf)nuiig. Cb$war, waö übrigen* bei bem ungemein und-

gebcljuten ^crbreituugfbe^irfc nid)t auffallen fann, bie Ringelnatter je nad) ben Oer-

fd)iebcncn (Gebieten unb bereu mcl)r nürblidjcr ober füblid)cr l'age einer jtcmltdjcn ?lb*

äuberung in ©runbfarbc unb 3c'd)n,m9 unterworfen ift unb bal)er in einer nicht

geringen 3al)i oon flimatifd)cn unb lofalen Varietäten auftritt, fo tragen bod) alle

Zt)\?vt biefer Slrt mit ftugnafjmc einzelner Varietäten ein gemeinfameä Reichen: ba* tief;

fdjwars eingefaßte, meift breite, gelbe bejro. orangefarbene ober aber wcifelid)e, aller«

bingö in ben wenigsten Jätlcn ooOfommeue £mUbanb. ©affelbe entftebt baburd),

bafj ba* Weib ober Wclbmcife ber Stcblgcgcnb hinter ben üHunbwinfeln nad) aufwärt«

herumgreift unb fornit biriit hinterm ftopfc au jeber <Scite einen meift breit fjalbmonb;

förmigen glcrf bilbet. Siefe beiben gledc oerfd)mälcrn fid) nad) oben l)in unb ftofjen

nur in fcltenen fällen in ber Üttittc beä DiadenS ju einem uoüfommeuen £>alöbanb

^ufammen, werben oielmcbr in ben meiften fällen baran gel)inbert, entweber burd) baö

Üirau ber ©runbfarbe ober, unb häufiger, burd) bas (Schmarj ber bie 9J?onbflcrfe

hinten uinfd)licficnbcn breiedigen ^yledc (üuerbinben) , beren opifcen fid) oben »er*

*) ein mir foeben oorliegenbe« dremplar ^at auf ber Hufen ©fite nur 9 ©ublabialen. —
**) S)e Eetta [Fauna ©. 46] unb Jatio geben .160 ä 180" on, n>ä&reub ber erstgenannte gorfdjer

17 ^a\)xt früher [Erp. @. 211] al6 niebrigfte 3aW l*2 anführt unb ©Treiber [Herp. S. 941]

biefelbe auf 163 nonnirt. dagegen betont 91. ©traua), roeldjer 141 @tö<f unterfudjte [®d)l. 6 144],

ganj befonberS, bajj bie 3aW «»'er 162 finfe, unb id) tnuf) tljm barin buvc^aufi beiüimmen ; beim

bie bei Stiegel [Eas., ?}b. II ®. 304] unb aut^ bei SDaubin [Rept., tl). VII ©. 34] f«* ftnbenbe

ilugabe, baß bie 3<>f|l biö 144 ljerabflflje, nerbanft i^r X^afein nur einem SBerfeben ©fdjjiein'ö, iDf(d)er

bei Uebertroflung ber oon iBSeigel [6d)Iang. ©. 25—2«J angegebenen, auf Umerfudjung r>on jeb,n SRingel«

nattern berubenben 3ablen in bie oon ifjm beforgte UtberfrjiUiig ber £acep^be'fd)en 9?aturgefd)id)(e ber

J(mpb,tbten [III ©. 302] jo flüchtig »erfahren iji, bafj oon ben bie SBaucb.f^ilber betreffetibrn 10 Labien

jecb^S unb oon ben bie ©djroanjfdjilber betreffenben 10 3a^cn fünf falfd) miebergegtbeu ftnb;

bie 3°b,t finbtt ftd) bei SDeigel gar nidjt, fonbern aI8 niebrigfte 3ab i: tß8 - ©remplare, »eld)e

incf>r aI8 180 2)aud)idnlbcr beft^eu, btobadjtet man faum einmal bei und, bagegeu fc^eint biefe 3<^(

bei ]"üboftieuropäifd)eu ©türfen oerfyältmfjmäBig nidjt feiten übet [dir itten ju roeiben; beun unter brn

41 3tücf. roeld)e 91. ©traud) 1873 alö bem $,ool. Wuf. ber Jfaif. Sfabemie ber ©iffenfd). ju Petersburg

gebortg anführt, befinbeu fid) ad)t mit 180 big 188 $aud)jd)i(bern, unb oon biefeu ad)t flammt nur

etnä (mit 181) aus Calmatien, bie anberen fiebm ans bem Ural unb ben tfaufafnd-Säubern.
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einigen uitb $roifd)en ba* ©elb Rieben. 'Sie gelben 9)conbflede, ba* „SfralSbanb",

bürfte man bei unferen bcutfd)cn toie überhaupt mittel« unb norbeuropäifchen Stüden

faum einmal vermiffen*), unb man muft fie bc*balb menigften* mit Rüdfidjt auf

bie)"e al* ein untrügliche* 3Werfmal ber Ringelnatter betrachten, ba fie nur getvifien

abtvetdjenben gieren Süb Europa* (Unter Stalten* unb @ricd)cnlanb*) mangeln.

$urd)au* beftänbig aber i)"t bie ermähnte fchmar^c Cuerbinbe hinterm Stopfe, beitn

fie finbet fid) and) bann Vor, wenn bie fonft vor il)r liegenben gelben SWonbflerfe

fehlen. Uebrigen* werben jmveilen bie HRonbflerfe aud) vorn bureti eine fdnvarje

Vinbe umfäumt.

Sie Stammform jeigt, nufjer ber gelb unb fdjumrjcn 3cid)nung be* .£>inter= <2u*«f«».

fopfe*, folgenbe Berlinale. Sic afd)< ober blaugraue Ober feite bc* ftörper* ift

mit flcineren ober größeren unregelmäßigen fdjmarjen Rieden gc$cid)net, welche, mit

einanber abtocdjfclnb, in vier bi* fed)*, ^umcileu audi mir in jtuei ober brei tveit^

läufige £äng*rcil)en gefteÜt finb, bie hinter ber Raden^eidjnung beginnen unb fid)

aud) auf ben 3d)U>an} fortfejjen
; oft finb bie Rieden ber mittleren Rcil)e ober Reit)ett

feb,r f lein unb unbeutlidi, Ijingegen bie Seitenreiljen grofjer. marfirter unb fcnfredjt

geftcllt. Sie Oberfeite be* Stopfe* ift gewöhnlich bunfler alö bie bc* Rumpfe* unb

einfarbig (olivenfarbig), ebenfo bie Äopffciten, nur bie vorberen unb l)interen klugen»

fd)ilber finb in ber Regel heller unb bie Oberlippenfd)ilber, fpejiell ba« ^weite bi*

vierte, auf gleichfalls fcf)r l)cllem (Weijjlidjgclbem) Wrunbe an ben Räl)ten mehr ober

minber fdjnjarj geranbet. Sie Unter feite bleibt in Färbung unb 3cu*) l,lu1 fl
weit

weniger Slbäuberungen unterworfen al* bie Cberfcite. ftopf unb ftal* finb unterhalb

einfarbig weiftgclb; bodj treten gewöhnlich am l)interen Steile bc* <palfc* einzelne

tief braun« ober blaufdjwar^e Rieden auf, weldje nacl) tjtntcu an Wröfje unb $al)l

)une()inen, fobafe bann Vaud) unb Unterfeite be* Schwanke* auf meifjgclbem Wrunbe

fdjwarj, ober auf fdjroarjem ©runbe l)cü gcflcdt erfdjeinen, unb jmar bel)errfd)t ba*

Sdjiüarj in ber Regel bie ÜUJittc ber JÖaudjfdjilbcr, nxibrcnb bie helle fiaxbc nad) ben

Seiten jurüdgobrängt wirb.

iöemerft fei nod), baß bie Wrunbfarbe bc* Oberfopfc*, Rüden* unb überfdjwaujc*,
Jlt,4nl'm,»?< fl -

welche bei frifd) gehäuteten Unteren fdjön afd)-, blau* ober bleigrau, oft mit einem

Stiel) in* Cliüengrünltdje, ift, mit }unel)inenbcm Hilter ber .fraut mcljr in unfdjcin-

bare* ©rau unb v-üraungrau übergeht, unb baß bann aud) bie fdnuarjen glctfcn ber

Cberfeitc, meld)e nadi beeubeter Häutung beutlidj hervortreten, uubeutlidjcr, wie

verwijdtt au*fel)cn. Scfjon in btefem Umftanb liegt ein ©runb, baf? fo jaljlreidje

Varietäten beobachtet unb aufgcftcllt morben finb, unb al* ein ^weiter ift 311

bcadjten, baß, worauf i>enbig [Sd)l. S. 5] kfonber« tjinroeift, ba^ .\>U ober Tuntel
x

ber ©runbfarbe febr abfängt uon bem Staube ber bemeglidjcn i5arb.\eQcn ((Sl)romato»

pljorcn). Sicfe lit)romatopl)oren fd)einen nad) l'eijbig in jüngeren Iliicren befonber^

empfinbltd) 311 fein: einjährige (Syemplare, bei raul)em Rorboftminb im Verfted ge^

funbeu, maren von buntlem ?luöfel)en, hfÜttn fid) ober auf bei Grivärnuutg im Sonnen-

fdiein; in ber Jiuljlc ber Rnd)t tonnte fid) bie licfitgrauc ^äfbung roieber in Stal)U

grau umfeften. Saf? aber aud) cnoarijfene Il)icrc unter bem (siniliin ber Temperatur

unb burd) (^eftalt Vera überung ber Chromat ophoren gemiffermafjcn bie Jvarbc mcdjfeln,

hat Veybig fd)on 1873 in feinen „äußeren 53ebeduugen ein()eimifd)er Sdjlangcn" be^

tuiefen.
sXian tuirb bal)er gut thun, auf bie Cirunbfarbe allein — fall* bie ^eidjnung

•) ber Sammlung btä 3*iga'n 9hhtrfoif<$fp3?erftnd jtbodi beftnbet Ret» C. ». tonii' Angabe

infolge eint Varietät ot)\\e gelbe 9»onbflf(fr, eingejonb» aus Oejct biirc^ Öaron 9loItf(».
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bic oben besprochene bleibt — feine Varietäten ju grünben. deshalb werben wir

aud) im golgenben biejenigen „Spielarten", bei benen nur ber ®runbton ber Ober*

feite Slbänbcrungcn gegenüber bem Slfdjgrau ber Stammform, alfo ein gan$ tjeUcä

Wrau, ein Sdjieferblau, ein ©raun« ober ©elbgrau ober eine Cliöcnfarbe aufweift,

nic^t berüdfid)tigen, fonbern nur bie mistigeren unb ausgezeichneten Varietäten

heröorb,cbcn.

3ttöor fei nod) erwähnt, bafj baS Stuge ber Ringelnatter fdjwara ift unb nur

ein um bic Pupille fia) hcrumjiehenber fdjmaler SHing gelb ober wcifjgclb erfdjeint *).

1. Var. gronovianus, Jjaur., fchwarjbäudjige Stingehiatter, üon Saurenti

als Natrix gronoviana, oon ©melin als Coluber gronoviaous et arabicus, oon

Vechftein*2acepebe als Coluber gronovius aufgeführt. Untcrfcheibct fid) oon ber

Stammform vornehmlich burd) einfarbig fdjwarje ober fdjmärjtichc U uterfette. Stommt

nid)t feiten öor, namentlid) menn bic Oberfeite ebenfalls bnnfcl ift.

2. Vor. albiventris, wcifwäud)ige 9t. 3ft baS C^cgenttjcil ber oorigen. benn

bei ihr ift baS Sdjwarj ber Unterfeite ganj Oon bem SBeifo oerbrängt. Sein: feiten,

3. Var. concolor, einfarbige 9t. Vei it)r finb bic fdjmarjcu gterfen ber

Oberfcitc gänjlid) ocrfdjwunben, fobafj bicfclbe einfarbig olioen* ober bräunlidjgrau

bejw. bunfcl afdjgrau erfdjeiut. Slttd) bie 9cadcnflcdc finb nur angebeutet, inbem fic

bic ftarbe ber Unterfeite jeigen. 31. Strauch ermähnt eine* foldjen ©jemplarS [Sd)l.

S. 148], baS bei einfarbig bräuulicbgrauer Oberfeite unten einfarbig grünlichgelb ift,

fobafj es in auffadenber SBeifc an bic einfarbige Varietät ber Schlingnatter, Coro-

nella austriaca, erinnert, nur bafe bei ibm nod) bic Stellen ber Starfenfledett in ber

Färbung mit ber Unterfeite b,armoniren, ohne jeboct) gegen bic Wrunbfarbe ber Ober-

feite fdjarf abgegrenzt ju fein (9er. 1817 ber Petersburger Mfabetn. Sammlung).

Äommt nur oereinAelt oor. Sinb auf ber grauen ober grau*olioenfarbigen Oberfcitc

bie bei ber Stammform beutlid) ausgeprägten fdjwarjcn gledc wenigftcnS in noch oer»

einjeltcn, mennglcia) unbebeutenben unb oerwifdjtcn Spuren oorlmnbcn, fo l)abcn mir

bie fogenannte poutifdje Varietät (Coluber ponticus l'ai/a*) oor uns.

4. Var. spar 8 us, Schreif>er, gefprenfcltc 91. Obcrfcite burd) jahlreidje Heine

tflcdcn ober Stridjeldjen bid)t tycU (grau ober lid)tbräunlid)) unb bunfcl (fdnnufoig

braungrau ober fdiwärjlidj) gcfprenfclt. 9luS bem füblidjcn SAtiricn, bem Salj*

burgifdjen unb aus Spanien befanut. diejenigen Stüde, bei roeldjen, auf ziemlich

bunflcr, olivgrüner Oberfcitc, bic Stridjeldjen weniger bidit ftet)en, inbem bic urfprüng*

liefen febwarjen Rieden bis auf geringe Spuren ocrfdjwunben finb unb einzelne

Struppen an it)rcm 9tanbe einen furjen weifjlidjcn Strich jeigen, erhalten, wie

«. Strauch richtig hervorhebt [Sd)l. S. 147], eine ganj auffaUcnbc Slebnlichfeit mit

ber SteSfulapnattcr, Coluber Aesculapii, bie ja „befanntlidj aud) mehr ober minber

bcutlid}c 9Jatfcnmafeln befüjt". üefotere Spielart ift namentlid) im füblidjen unb füb«

Öftlidjen 9tußlanb, in Äautafien unb ben ©egenben bcS MaSpifeeS nidjt feiten.

5. Var. fasciatus, quergebänberte 91. die fdjwarjcn glcde ber Oberfcitc finb

hier *u tt)cilweife ganz regelmäßigen furjen Ouerbinbcn ättfammengcfloffcn, meldje in

brei ÜängSreib/n ftcfjen unb rcgelmänig mit cinanber abmed)feln; manchmal finb bie

Jyleden ber SKittelreibcn (f. S. 459) als gewöhnliche SKafeln uorhanben, bic über

cinanber liegenben gletfen ber Seitenreihen jebod) $u yetnlid) holjcn, fcnfredjt geftclltcn,

frtmrf begrenzten unb heröortrctenbcn Ouerbinben oerfd)moljcn, fobon bic Seiten bcS
.—

-

•j «uf btr non i-'tltman unb l^iltpd 1772 ^trgeftelltm iaftl in van Liers „ürentsche

Slaugen" t>at bifitr mn$ bie <^fftalt eines um btn unteren rHanb ber Pupille fid> beninr,ief»enben

-*>atbfreift6 unb eine rotfpe ^arbe erljalten.
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•

ftörpertf unb in geringerem 50JaaRe aud) bcS Schwanns regelmäßig ber Quere nad)

fdjmarj gebänbert erteilten. 3er fircut oorfommcnb, ausgeprägte Stüde in flJiitteb-

unb Rorb=(£uropa faum beobachtet, nidjt feiten in füblidjen unb füböftlichen (Gebieten.

(&cht bie VcrfdjmclAung ber bunflcn ftlctfcu bejw. Querbünbcr fo weit, bafj fie form*

lid)c breite Cucrriiigc ober (Mürtcl, bie nur hier unb ba unterbrochen finb, bilben, fo

cntftcrjt bie Varietät, wcld)c ©6nc 1831» als Natrix Cetti befdjricbcn unb £euniS

als Tropidouotus Cetti aud) in bie 2. Auflage feiner SunopfiS ber Raturgefchidite

beS IljierreidjS (1860, S. 328) aufgenommen hatte. £iefe ßctti'fd)c Ringelnatter,

bei welcher aufcerbem bie Ratfenflede unbeutlid) erfcheinen, finbet fid) wohl nur auf

Äorfifd unb Sarbinien. .£>ier barf aud) bie fi-jtlifdjc Ringelnatter angefügt werben,

toeld)e (Suoier 1829 als eigene 2lrt unter bent Ramcn Coluber siculus befchrieb.

Sie ift obcrfeitS auf hellgrauem <$runbe tteffdjwarj gefledt bejw. mit einer ÜNittcb

reibe frimmr^er Duerbinben gezeichnet, an ben itörperfeilen beutlid) tieffdjwarz quer-

gebänbert, unterfeit* auf mildjweigeiit Wrunbe fdjmarj gewürfelt , unb bic bei ber

Stammform unb faft allen Varietäten fraftig auSgefprod)cncn gelben 2Jconbflcde finb

entweber nur weißtidj ober aber gänjlid) oerlofchen, fobaü bann uou bem (lollare nur

bie beiben runben fdjmar^en gierte auf ben $>alsjcitcn übrig geblieben finb (ugl. S. 277);

fie finbet fid) tn Sizilien, Unterhalten, (kriechen lanb.

6. Var. persa, Pallas (= persicus Eichte; dalmatinus Schütz; bilineatus

Bibr. Bon/, Jan; murorum Bonap.), Streifen - Ringelnatter, <£inc ausgezeichnete

Varietät, inbem fid) auf ber grauen, fdjtoar^gefledten, alfo in biefer Beziehung mit

ber Stammform übereinftimmenben Cbcrfcitc zwei fchr auffaüenbc fd)male, fdjarf be*

grenjte, lebhaft gelbe ober gelblidjroeiue i?äng*frrcifen hingeben, weldje am Maden be=

ginnen unb, oon cinanber gewühnlid) burrf» fünf 3d)uppenrethcn getrennt, längs beS

Rürfcne. bis etwa jur Hälfte bcö SdjwanjcS fortlaufen, oan unterfdieibet neben

biefer nod) bic Varietät subbilineata, welche aber ber persa gegenüber nur erbeblid)

bunflere (bunfcl-olivcnfarbene) (^runbfärbung unb fdiwädicr l)eroortrctenbe Streifen

bat. £ie gelben bezw. gelbwcifjcn JpalSbanbfledcu finb oft nur unbeutlid) ober fehlen

bei manchen Stütfen gänjlid). ilommt persa fd)on im norböftlidjen Italien, in XaU
matien unb auf beffen Unfein, in ber Herzegowina fowic weiterhin in Qkiedjenlanb

unb auf beffen Unfein neben ber Stammform jahlreid) oor, fo gewinnt fie nadi Oftcn

hin immer mehr bic Cberhanb über bic letjtcre, fobafj fie in .tileinaften unb Surten,

in ben Sl'aufafuS* unb StaSpUi'änbern juv Ijerrfdjenbcn %orm wirb.

7. Vor. moreoticus, oon 3- 0. ©ebriaga im Slthcner SKufeum untcrfudjt

unb befrhrieben [Öriccheulb.j. ©leicht ber oorigen l)infid)tlid) ber beiben gelben i'ängS*

binben, bod) ift bie ©runbfarbc fdnuarv gunbort: Rotben bcS ^seloponneö.

8. Var. niger, Jan, Trauer* ober fdjwarje R. Dber- unb unterfeits fdjwarz,

bÖd)ftenS an ber Unterfeite beS AiopfeS unb ben Seiten ber erften iöaud)fd)ilber uer^

einleite hclk tflcrfc: baS gelbe ftalSbanb gewöhnlich nid)t auSgefprodjcn (Natrix tor-

quata var. minax, Bonap.). füblidjen Rufjlanb, laut (£rber unb San in Xal

inatien, ferner im Vanat, oon wo Rub. (£ffelbt^93crlin weldje befam, unb im "Jllpcn*

Webtet: bereits Sitybcr fennt bie fdjwatje Ringelnatter als eine fchwcijerifd)c Sdjlangc,

bae SWufeum $u Öcrn befam ein Stürf mit graulid)U>eiBen 9)?onbfleden aus ber

bortigen Umgegenb, ^err % 3ung er()ielt ein foldjeS i. 3. 1887 aus 3eU am See,

£crr ißrof. ?l. o. ÜWojfifooicj aus ben ©ra^er 9J?ur»?lucn, V. ©reDlcr fammeltc fie

bei ©ojen, Selbig am Starenberger See, aus ben fd)wäbtfdjcn 'jlllpen ftel)t ein Stüd
in ber Sammlung beS Roturfiiftor. Vereins ju Augsburg; bei U)cuud)en fing cinft

©iftl [3fiS 1829] ein fammctf^warjcS Gjemplor, aber mit weifeem Unterleib. ^aS
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tfrfie Klaffe. {Reptilien ober ffrie<$t&iere.

Icfcterc würbe in jene gorm hinübergreifen, meldje Sidjwalb 1842 als Trop. scu-

tatus aufftettte. 2>iefc fa*pifa>perfifdje Varietät entftetjt au* ber fcfjwarzcn, wenn

bie erwähnten tjeÜen Riede auf ber Unterfeite bc* Stopfe* an Umfang unb biejenigen

auf ben Söaudjfdjilbern an $al)l utl*> Umfang juneljmen; fic vermittelt fomit, wie

§1. Straud) f)ertoorf)ebt [Sd)l. 8. 148j, ben Ucbcrgang ju ben buntlen, faft fdjwarz*

braun gefärbten Stütfen ber tt)pifd)en gorm, inbem (entere fidj oon bem fogenaunten

Trop. scutatus nur baburdj unterfdjeiben, bafe bei ifjncn aud) bie Dbcrlippenfdjilber,

bi* auf bie ftet* bunflcn föänber, Ijetl gefärbt unb iljre SRadenfletfen mel)r ober

weniger beutlid) au*gcbilbet finb. §icr wirb aud) jene* (Sjcmplar ju erwähnen fein,

weld)c* $1). Stuber 1869 unter ber falfcben Scjcidiuung „Vipera prester" in einem

®lafe bc* ferner SWufeum* attffanb unb weldje* ib,n infolge ber oier Hinteren

3tugcnfd)ilbcr unb ber abweidjenben Sdmppenreirjcu oeranlafete, c* al* Vertreter einer

„neuen Spezie* oon Tropidonotua" anzufpredjen, orjne jebod» ber 9Jatter einen be^

fonberen tarnen beizulegen, iie&tcre* tt)at V. gatio in feiner Faune suisse, inbem

er fic „Trop. fallaxu benannte. $)od) ftimmt ba* Stüd in Sfcradjt, formen, S3e»

fd)ilbcrung, aufgenommen jene Hbweidjung, mit ber Ringelnatter nberein, ju beren

fdjwarjer Varietät fie jebenfall* gehört ; Sopf unb Oberfeite finb einfadj fdnoarjbraun,

Sleljlc unb ftinngcgenb weife, bie Untcrlippcnfdülbcr bi* auf ba* fünfte unb ied)*te

fd)Warzbraun, ba* 2Seifi ber bietylc ocrfdjwinbet gegen ben blaufdjwarzen $3aud) l)in

unb löft fid) nod) im oberen drittel beffelben in oerwafdjene weifte gledc auf, bie

gegen bie Witte ju an 3al)l abnehmen unb enblid) oerfdjwinbcn.

9. Var. picturatus, Jan, weifegefpri§tc JH. (yrunbfärbung fdjwarz, oberfeit*

mit zerftreuten mildjmeifeen Spri|jpünftd)cn, unterfeit* am Stopf unb an ben Saud)*

fd)ilbcrn mit öereinjelten tjeücn, fdnoarjgefprenfeltcn Rieden, .fraläbanb nidjt au*ge*

fprodjen. San giebt al* gunbortc be* pirturatus (ilifabctljpol in 2ran*faufaficn

unb bie Ärim an [&. S. 69], aud) foU er auf ben ©olga*3nfcln gemein fein,

^ebenfalls wirb man bie füböftlidjcn Stjeilc 9iu&lanb* als bie $cimatf) biefer Varietät

anferjeu bürfen, obgleid) fic vereinzelt aud) au anberen Orten auftreten mag; menigften*

befitjt ba* 23afelcr Slhifcum ein ßremplar, welche* oon £crrn Sefyrcr (^ufewtjler 1876

an ber ScllölupcUe, wofjin c* mit nod) anbeten Ringelnattern oom Vierwalbftättcr

See l)ergefd)Wommcn tarn, erbeutet würbe. Ucbrigen* finb bie angegebenen ätterfmale

biefer Varietät nid)t fo beftänbig wie bic ber persa, unb e* ergeben fid) burd) weitere

Abweisungen fernere, aber weniger widdige Spielarten. 3o ift bic oon 35cmiboff

1840 aufgehellte foldnfdjc Varietät (var. colchicus) oon picturatus nur baburd)

unterfd)ieben, bafj, bei blaufdjwarzer ©runbfärbung, bic unteren Scrjnppen feitlid)

mehr ober weniger mit weißen Stridjeln gefäumt finb, weldje wotjl aud) zu unrcgcl

mäßigen üängtflinien zufammenftofteu fönncii
;
zuweilen aud) erfdjeineu bie Vaud)fd)ilbcr

an ben Seiten von gelblicher ober bräunlidjer Färbung. &icfe ziemliche unbeftänbige

Spielart würbe im fübltdjen StufUaiib bciibaditet.

.<itmitm»4. (iö braudjt wol)l laum befonberä l)croorgel)oben z" werben, bafe fid) zwifd)cn

uerfrf)icbcmn biefer Varietäten nod) mandjerlei Ucbergang*ftufen befinben unb bafe aud}

ionft nod) Heinere ober größere ^(bweidjitugen auftreten. $3irflid)er Vllbinifmuf
fommt ebenfalls oor. litnen berartigen ^all tl)eilt .*perr Ingenieur .^>. SiMefe in

Srf)onfird)cn bei «iel mit [3ool. ^J. 1884 S. 372]. .<pcrr SsJicfc fing am 18. Cftobcr

in feinem harten, in beffen SRiftbecten jäljrlid) eine gro^c ?In;,al)l JHingelnattcru au*

gebrütet werben, ein junge* Il)ier oon 17 cm fange unb folgenber Färbung: Cbcr
feite Ijell tletfd)farbig, bic Keinen (bei ber Stammform fd)warzen) Rieden länge bce

SWüden* burd) einen etwa* rötl)lid)cren Jon oon ber (5irunbfarbe z^rt abgeljoben,
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Scarfenflcdeu fdjön orangcgclb, linterfeite meißlid), nur e6en röthlid) angehaucht, bic

öingeweibe blaurötblid) burd)fd)einenb, Wugcn tjell rirfdjrotb, Pupille burd) ein wenig

bunflcTC* Roth fid) abhebenb, bie meinen Rieden in bot Äugcngegcnb bcutlid) marfirt.

©etreff« bei Sugenbf leibe« ift nid)t* 3onbcrtid)c* 51t jagen, benn ba* junge >n<n« l"b-

Sfyier trägt bereit« beim ?lu*fd)lüpfen ein bem be* alten in Färbung ""b

fllcictjcnbe* ober bod) ganj ähnliche* Wewanb, unb jwar fo, baß man aud) bereit« bie

Varietät, ber ba* betreffenbe ©yemplar angehört, bcutlid) ju erfennen oermag. ©e»

mer!en*mertl) tjabe idi immer gefunben, baß ba* £al*banb fd)ärfcv hervortritt unb

bafj außerbem ber Slopf bid(id)er bejw. bie Sd)nai^c fürjer, weil abgeftnfcter, erfdjeint

al« bei Gilten. ^rifrf) au«gefd)lüpfte Jl)iere finb etwa 15 cm lang; ein mir oor*

liegenbc*, im Dezember geworbene«, alfo wenige ütanatc alte« (Spuiplar (jat eine @c<

fammtlängc oon 19 cm, wovon 4 cm auf ben Sdjwanj fommen.

lieber bie Sludbilbung ber 3c'd),u,n
!l

bei ben fid) cntmirfelnben ßmbruoucn
jagt «raun [Sac. Öilf. 5. 44] auf ©runb feiner llnterfud)ungen : „Sei Trup. natrix

ift c* cbenfaU« (entiprcd)cnb ber 5Minbfd)teid)c) ber Rüden, ber bic erften Spuren

einer 3ci^ liuilä trägt unb jwar bei einer öefammHänge oon etwa 130 mm (Csrmbrtjo);

über ben Rüden ^tct)t ein bunflc*, ziemlich breitet Söanb, Weld)c« je nach ber Wrofee

ber (imbrhonen verfebieben weit rcid)t, bei Heineren balb tjinter bem Warfen aufhört,

bei etwa« größeren über bic >Vcittc be« Rüden* reid)t, jebodj ftet* etwa« weiter nad)

hinten vorhanben ift al« jwei anbere. gletcti 511 erwähnenbe iöänber; biefe« mittlere

Rüdcnbanb entfenbet feitlid) \iemlid) regelmäßig fleine 3aden au^. &'c man fawn
angebeutet finbet, wenn ba« 0)an$e fid) erft nod) wenig au* bem bellen refp.

ungefärbten Müden rjeroorljebt. flu ben Seiten be* Rüden* beginnt mit einem

größeren, bunflcn ftlctf, ber fpätcr bie hintere Skgrcujung be« in biefem Stabium

nod) ungefärbten, beim ?lu«fricd)cn bereit* gelben Ratfenflcden* bilbet, eine i'äng«=

reibe oon querovalcn bunflcn Jlerfcn ; biefe werben nad) hinten je nad) ber (ürößc

b« ömbnw mehr ober weniger früh Heiner unb boren bann auf; bie Cbcrfeite bc*

Slopfei bunfclt aud) bereit«."

Ski älteren Tutoren, aber aud) nod) in neueren Sdjriften, fo in ber ^weiten *< f*i<*««-

Auflage oon iörchm'ö „Ibierlcbcn", finbet man bie Angabe, bafe bie £ialSbanbjcid)e

mtng beim SJfänndjen gelb, beim ifckibdien weißlich fei. $ic* mag manchmal zufällig

ftimmen, barf aber nid)t als Siegel angeichen werben, benn man fann oft gerabc ba*

Wcgentheil wahrnehmen. ,,?luf bie $arbc ber Ober- unb Unterfeite be* Jhicres bat

weber ba* bitter nod) ba 1? ($efd)ledjt ©nfluß", fagt ber aufmertfam beobad)tenbc £cn$

[Sdjl. S. 244]. dagegen erreid)cn bie Weibchen eine größere i?änge al* bie 9JJännd)en

unb itjr '«djwan& ift au ber 3Sur&el merfltd) bünner al* ber ber legieren.

©eoßrnptjtfrtic Verbreitung. £)ie Ringelnatter ift unter allen bcutjdjen unb «rrorenmu,*.

curopäifdjcu Sdjlangen biejenige, weldje fid) am glcid)inäfetgftcn über Europa, fomohl
,Sm,,fn -

in ber Richtung oon Starb nadi 3üb al* 0011 Oft nad) ä&ft verbreitet : beim fie

fe^lt feinem europäifcfjen i'aubc unb finbet fid) aud) auf ben meiften Unfein unb >fcl=

gruppen unfere* (frbtbcil*. 3,lJflr
fl
cl)l bie Äreujotter um etwa jwei (Mrabc weiter

nadi Starben hinauf, Dafür aber nid)t fo weit nad) 3üben ()>nab, aufjerbem tritt bic

felbe innerhalb ber Wren^en ihre* curopäijchen (Mebicte* nicht fo gleichmäßig auf al*

natrix, ja fie mangelt einigen Sanbern unb Xtftriften gän^lid). (9ren5cn ber

Verbreitung unferer Ringelnatter werben im Starben 00m 65. Wrab ( Bfanbinaoicn)

unb im Siibcn uom 35. unb 38. ($rab n. ^r. (3üb Spanien, ?Ugicr, Sizilien,

©ricefjcnlanb, (iijpern, Verfielt), im ©eften uom 9. Wrab (Portugal) unb im Cften

etwa uom 122. Wrab öftl. t'ängc oon ,vcvro (iöaifaUSec) gebilbet.
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2
f rilSir*"

^cnn lüir liJlcerta ^ilis oif beutidje (£ibed)fc nenne», fo bürfen mir bic iKingeU

netter minbcftenS mit bemfelben 9ied)te als bie beutfdje (Seetange bejeidinen.

$>enn man begegnet ihr, tuenngletd) in unterfd}icblid)cr Anzahl ober ^änfigfeit, von

ben füblidjcn Alpcttlänbern burd) baS mittel» nnb norbbeutfdje 33erg* nnb £>ügel? unb

^flacfjlanb bis hinauf in bie friefifrf>en, jütifmen unb baltifdjen (Gebiete. 9MÜ ber An*

gäbe 3ädcrs, bafe natrix in gnnj SB an cm eine nirgenbs fcltcnc ©rfebeinung fei,

ftimmen bic mir aus uetfrinebenen feilen biefeS Raubes geworbenen 9Kittt)cihingen ber

Herren Dr. 33lum, Dr. 33rod, $>ittrid), Dünnbier, £cu, o. 3ieid)enau 2)iicSbad),

Siupel, benen jufolge bie Ringelnatter bort allgemein oerbreitet fei, übereilt, unb

gleidjcrmeifc berichtet A. SBicbcmann, baf? fie im Sejirf <3d)U>aben*'!)?cuburg mol)l feiner

(#egenb feljle. betreffs itjrcö Auftretens in ÜBürttcmberg fagt bereits &. o. sJKartcnS

1830, bafj fie im ganjen £anbe oorfomme, waS mir uon ben sperren ^rofeffor ©mer,

gleifdjmann, Dr. o. Sfraufj unb Dr. SSeinlanb beftätigt wirb, nur mit ber ©nfdjränrung,

bafe fie auf bem ^Inteou ber 2dnuäbifd)cn Alb feiten fei. AuS Sa ben erfahren mir

bereits burd) »vifdjer unb brieflid) burd) bie ^erren Dr. o. iöcbriaga, ,v. Stellcr-SRannljetm,

£>. töobcr unt> ^rof. 2BiebcrSl)cim, bau fie bort aQentfjalben (abgefchen uon vSdjroar.v

walbbötjen) häufig, ja tjödjft gemein fei. 3<t ben beutfdien SHcidjSlaiibcn ift fie mie

burdjgängig im angrenjenben ivranfreid) ebenfalls ju £aufe: fo mürbe fie oon Dr. Anbreae

j. 33. in einem SSaffertüinpel bei Straßburg beobad)tct unb laut Dr. ,vr. iDiüllcr ^Bafel

mar fie nameutlid) früher in ben (Härten unb ben Krümmern ber ?~yeftungSwcrfc uon

©tofr|mningen im Dber ©fafi bcfonbctS häufig. 3>od) fdjeint fie bort mie überhaupt

in ben linfsrljeinifdjen bcutfdjen Webieten nid)t glcid)mäfug oerbreitet ju fein;

benn $trx Cicut. «peinide fdjneb mir uon 9Jfe\}, bau er fie an biefem Ctte, in bcfjen

Umgebung er bie .ttreujotter leiber nur }U oft angetroffen, faum bemerft tjabc, .<xtr

5H. JÜtucl oermodjtc fie im $fciljifd)cn .y>aarbtgcbirgc nirgenbS \a entbetfen, unb nad)

^rof. Wlafer ift fie, roäfjrcnb fie mic überall in Reffen fo aud) am ÜJJittclrtjcin nidjt

gcrabe ungewöhnlich fei, 33. um SBormS äufterft feiten. 3m linfSrbcinifdjcn breiigen

mag es älnilidj ober ebenfo fein, fiaut ©eifenbenner ift fie im (Gebiete ber unteren

9tol)e redjt feiten, mel)T aber in ben $l)älctn ber Seitenbcid)c $u finben unb mährenb

eines fiebjc^njä^rigrn SEÖoljncnS in Ärcujnad) lamen bem 33cobad)tet nur oierjehn

©tütf ju ©efid)t; für ben JRegicrungSbejirf irier gab jmar iSdjäfcr 1844 an, baß

fie bort überall, aud) in ber ©fei öorfommc, inbeffen begegnete i'enbig in ber ©fei

if)r nur bei 33ertrid), unb berfelbc ftorfdjcr bejcidjnet fie aud) für SBonn als feiten,

benn ib,m ftieft im ©erlaufe uon fedjS 3al)ren nur ein cinjigeS Stüd im greien auf;

fpärlicb, aud) ift, laut 2B. öölfdje, ifjr Auftreten bei ftöln. Auf bem rcd)ten Ufer

beS RtjcinS tritt fie ebenfalls in ber einen $egenb tjäufiger auf als in ber anbeten.

3Bäl)tenb SB. o. 91eid)enau fie bei 9Wain,\ — als Bürger beS „SWainjer X*anbcS"

fenuen mir fie bereits feit 1788 burd} 33. S. ^au — forooljl im (jeißen ©anbe als

im 9il)etnroaffer bemerfte, f)ält Dr. 33öttger fie im granffurter (Gebiet, obgleich fie

bort in ber (£bcnc redjts unb linfs beS 9)?aiuS unb gleidjenoeife im SaunuS oor-

fommt, für etwas feltenet als bie glatte hattet, unb bamit im ©nflangc fteljen bie

Angaben StitfdjbaumS, bet fie in ber 2af)ngegcnb Ijäufiger als im SaunuS antraf,

unb Dr. 6. Äodj'S, roeldjer fdjreibt, baß fie jroar burdjS ganjc ®cbiet: füblidjer

XaunuS unb 9tt)cin*5DJain»©ebiet, oerbreitet fei unb in einigen XaunuS Ifjälent nod)

jiemlid) regelmäßig Öorfommc, aber bod) (burd) Vertilgung) ftetig abnehme. SSom

9iotbabb,ang beS JaunuS, ,v 33. l'angenfdjroalbad), Aatt^al, melbet fie A. ^artadj

als ftellcnmeife tjäufig; als gunbotte in ber Umgebung ber Stabt ^affau nennt

SBordjcrbing ben Söurgberg, bie 9iuinc 33urg SKaffau, beim Stcin^enfmal, ben 9öog
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unb bcu Ülotterobcrg; in ber Umgegenb üon i'irtj a. iKl). ift fic nad) aiceldljeimer in

Waiblingen unb Steinbrüchen, befonberd jafjlreid) am Söiebbad) unb in ben 5ftcben-

thälcrn finben; oon ©lbcrfelb*$8armen fennen mit fic burd) söehrcnd unb ©orneliud;

unb bei Wernges, ^roifdjcn SBupper* unb SJutjrthal, mit rauherem Stlima, ift fic wteberum

fo feiten, baß ,§crr ®. be 9ioffi im Verlauf uon jehn >l)ren nur zwei Stfirf ju

Wcfidjt befam.

Verfolgen wir bie Verbreitung ber Mittgelnatter weiter nad) Oftcn hin bttrdj
no^tu

.!;
f

r

™'°,

bad mtttet= unb norbbcutfd)c Verg- unb §ügcllanb, fo giebt und fdjon

Suffrtan ben ^tnger^ctg, baft bic Schwimmerin im 9iegicrungdbezirf Slrndbcrg, ins-

befonbere in ben füblidjen, walbigen (»egenben, alfo bem weft}älifd)cn Sauerlanbc,

gemein fei; bod) fann fic lofal fel)(en, fo laut 23cftljoff im Stcgcn'fdjcn bei ^ildjen-

bad), wo fic fid) erft an tiefer gelegenen £fjalftrcrfen aufhält. £er Icfctgenannle

gauttift berichtet weiter, bat? natrix bei Siegen unb Arnsberg ebenfo au £>nufc fei

wie bei $agen unb ^aberborn, bem Stcuebcr Venn unb Ööncn au ber UMppe (uon

b,ier melbet tljr häufige* Auftreten aud) .frerr Dr. Muguftin), unb bafj fic bei ÜWfinfter

t>ornet)mlid) in ber Scriegegenb auftrete: fdjon auf ber ^obbcnljaibe unb bei Sutten*

bed angefangen bis jum 3Berfet()al, bei Stapeldfotten, .franborf unb an ber £>adfenau,

uoit ber Serfc ba* @Ucrbad)t()ald)en hinauf unb üon ba in bie tioerljaibe hinein,

burd) ba* Sf)al ber Smmer in bic fumpfigen 9iciiicre ber Steuert, aud) im Gmdtl)al

u. a. bei (Gimbte unb Sikftbeüern (.frans Sangen), ferner bei 9il)cine,
s
jDiarienfelb,

Füchtorf u. f. w., aber niemals würbe fic v V. in ben fimgelpartien uon Nienberge

unb Wittenberge angetroffen, .frerr ^rof. Sanboid bezeichnet fic mir für bad 3Jfünftcr*

taub ald fel)r gemein unb fat) fic aud) im Richen (Gebirge auf einer SBicfc bei .frattd

$mffe unweit Sübbedc in großer SDiengc. iyriebr. Vordjerbing beobadjtctc fic bei

Scngerid) unb Sedlcnburg, ferner in unb bei Odnabrürf am fyertrubenberg. in ber

©artlagc, am Sd)ülerberge, im .frone, in .frörne, .frcllern, am £mggel unb Silberberg,

enblid) im Sippcfdien: am 35ndienberge bei ftetmolb, auf ber ®rotenburg unb bei bin

©jterfteinen. 3n (Ergänzung baju fdjrcibt mir .fr. Sdjacht, bn& bic 9iingelnatter in

einigen ©egeuben £ippe»£ctmolbd red)t häufig fei, fo im Teutoburger 53albe, in ber

Siahe t>on t^alfenhagen, Schieber, ßangenholjhaufen, früher, uor iHnlagc ber (£ifciu

bahn, aud) (nad) Obcrförftcr Hagener) jeljr hauHÖ m, T oc,t am teri)tcn SSefer-Ufer

belegenen Vorlcfzer frohen, wo fic in golge einer alten ftamilientrabition geftfont

würbe, gewefeu fei. 3n ber C^egcnb Don frilbcdheim unb .frannooer fanb Scunid fie

wäbrcnb 45 3al)ren nie in unmittelbarer 9Jäf)e ber erftcren Stabt, Wohl aber bei

&ljc, 9tingelf)eim, SBicfenfcn, .frannoucr, am Seifter x. 9fad) ^rof. Dr. Mehring ift

fie in ben Umgebungen uon Vraunfdjweig, ^elmftcbt, s
föolfettbüttfl überall rjcimifcf).

SßaS weiter bad eigentliche ^arsgebiet anbelangt, fo nennen fic bereite- 3immermann

in feinem , f^>arzgebirgc" unb fö. Sajefcn'tSlaudthal al« Bewohnerin ber Vorharj»

^hö^cr, unb glcichcrwcife bemerftc Dr. 3- Gifter fic nur am Worb* unb Sübranbe

bed $arjed; auf ben .f>öhen bed Cbcrhary* fehlt fie. Vci Vlanfenburg a. fr., wo
Dr. Alfter jeben Sommer etwa hundert Stüd fing, ift fie laut Dr. 9?. ©lafiud bc«

fonberd bäufig im fogen. braunen Sumpf. Dr. (£. Schulde nennt ald ^unborte bad

Vobe* unb Sclfethal unb giebt fobann an, bafj fie im iiuffhäufer^ebirge ebenfalls

mehr in ben Shäfe™ anzutreffen unb auch fonft in 9?orbthüringen oer breitet fei. 3d)

felbft fenne fic ton eidleben bejm. aud bem Salbe bei 9tothenfd)irmbad) unb uon ben

aWandfclbcr Seen (burd) 'Ä. Jparrad)), fowic von Sangerbaufen ; für bie Umgegenb

oon Böttingen nennt fic Öeunid, für bad furheffifd)c Verglanb, unb zwar für tfaffcl

Ä. Scnz, für Homburg Dr. O. ©üttger, für ben ©czirf (SfchWegc Ä. Strauch
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[Schlangen]. 2Bäl)renb 3of. Sdjneibcr bic ^Ringelnatter
f. 3. nod) atö ®licb ber

SRljöu^auna anführt, oermodjte toeber Scnbig nod) ®el)eeb I9il)ön] ftc im 9if)öngebirge

31t entberfen. .ftinioieberum fdjeint fic im Xl)üringifd)en Öerg= unb £>ügcllanb aüent»

falben uorjufommcn. 3n ber Umgebung oon ©tfenact) tft ftc nad) ©. SdjeHcr

bäufig ; für ben ©dwialfalbener ftrctd oer^eidjuet fic 91. ©ttaud), für üölanfenburg im

©dnoaraatbat, Wrcifcnftein, Scilla u bei 9htbolftabt, fiidjftebt bei 9temba, Naumburg,

Stamburg unb ©ulja, Woferf bei 2Beifjcnfcl§ SB. 3Boltcr#borff, tocldjer auf bireftc Sin*

gaben uon $rof. St. 0. Sritfd), D. Xafdjenbcrg, Wolbfufe unb D. Seil fufet ; für ®retj

bejeidinei Dr. ft. Üuburig fic mir als t)äufig. Ucberb,aupt ift fic im 93oigtlänbifd)en

unb §äd)fifd)*£aufifcifd)en 33erglanb überall ju finben, bic Ghpfel unb Stämme au3=

genommen. 3o tjabe id) fic auf bem gidjteU, ^öt)l« unb Sdjeibenbcrg, unb v#aul Sung

auf ber Saufdie unb bem .£>od)U>alb, roo mau ber ftreujotter begegnet, oergeblid) ge=

fudjt, luäfnrenb fic an ben nörblidjen unb f üblichen Mbbadjungen beä förj- unb Sau*

fiter ©cbirgeS unb bereu 2l)älcrn foloie an ben Sföaffcrläufcn beä @lbfanbfiein=®e*

birgeö jahlreid) auftritt unb betfpieldtocifc in unb bei (*rbmann$borf (\2d)loftparf,

S3at)nböfd)ungen) unb ©olfenftein an ber 3fdjopau, bei ftreiberg a. b. SWulbc unb

2baraub unb im 92cifje- unb 3cr)ütertf)al bei ßittau gcrabeju gemein ift. (£ntfpred)enbe

Sto&ältniffe fjerrfdien in Sdjlcficu. Cbjtoar fic fjicr, tuic mir (£. SWerfcl fdjretbt,

glcidjmäfug uerbreitet unb l)äufig ift, unb unter anberem bei ßobQttno ^ -Oppeln

(Dr. 0. SSöttger), im Cbcnualbc bei 93rieg ö^rof. 9K. S3raun) unb in ber Umgebung

bes 3°bten 0ß. 3ung) in erhcblidjer Qa\)l unb fetjr groften ©tüden fid) bemerflid)

mad)t, fo will fie bodi uon 23ergc$l)öt)cn nid)ts miffen, tote benn bereit« Ued)trt$

t. 3- 1847 angiebt, baß fie bei Meiner* in ber ©raffdjaft ©la& nur uereinjelt

oorfomme.
«oibtcmi*« 2gjc jn Dcn ebenen Wemarfungcn 9Jieberfcblefien3, roo man ftc \. 93. bei ©prottau

febr tjäufig antrifft, fo ift bie ^Ringelnatter aud) in bem gefammten norbbcutfdjen
g 1 a et) 1 au bc ju £aufe. 9lu* bem füblid)cn ^ofen fennc id) fic oon Siffa, föaroitfd)

unb oon ber Cbra, in ber Umgegenb SdjncibemütjlS ift fie nad) brieflicher s3Jcittftcilung

bc«< .^errn 3frbft bäufig, bei ©romberg tritt fie laut Dr. Äietjl inbefj vereinzelt

auf. AAn ben v^roüinjen Oft* unb SBcftpreußcn fül)lt fie fidj, roaä bei bem SBaffer*

iRcicf)t()um bcrfelben fclbftocrftänblid) erfdjeint, burdjau* b^eimifd); fdjon söujad unb

ftatljfc gaben il)r ben 3i'fu<J ,Ml)t tiiiufig" unb bie sperren DDr. ^>emi§ unb 3abbad)

beftätigten mir e^ im Allgemeinen, toie s^rof. 93ail für bie Umgebung Won Sandig im

'öcionberen. 3n malbigcn feuditen Wegenben Bommerns ift fie laut £>oHanb fteQen

uieife fct>r t)äufig; im (finjclnen mirb mir ba* oon ü. .^ol^ für 9icu Vorpommern
unb von Dr. Satter für 3Wi*brot) (3nfcl SBoÜin) unb bic Snfcl 9tügen angegeben,

ebeufo lontmt fic auf ber 3nfcl Ufebom, bei 'peringäborf, oor. ®a& fic bjugcgcu auf

ber jur .'pauptinfet 9iiigen geljörigen .'palbinfcl
s
-Ü?ittom feljlt, wirb nid)t auffallen,

»oenn wit bebenfen, baft SBittom nod) im 12. 3at)r()unbcrt eine 3nfel, burd) einen

Wcereearm oon iRügcn getrennt mar unb baß fic fid) feitbem erft bura) einen Dnnensug
aiii bürrem glugfanbe mit lefttcrem (iilanbc oerbunben t)at, bafj aber trofcbcm, ba

„bic SBüftcnregion bei glugfanbcS ebenfo Ijermetifd) roie oorbem baö IDlecx" beibe

Vaitbe§tf)eile uon einanber abgcfdjloffen tjat, bie Saljrtjunbcrtc nid)t genügten, bie

9tiugelnatter unb and) bie ftreujotter oon SRfigcn nad) 9Bittom hinüber i\u führen,

(f. Griebel, meldjer auf btefc ^batfadjc 1878 im 3o°l- Warten btmuice, fanb bic

natrix aud) auf ber oon einem tiefen (Kraben umgebenen Sfuine ber ^»jerteborg
(
vmfd)cn

^rerou) unb bem Torfe 3 n,öfI - 3n ben bic s}$rooin$ Bommern begrcnjenbeit ^bcilen

ber IVarf ^ranbenburg, ber Udermarf unb 3}euinarf, tritt bie Watter aflenttjalbcn
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t>äufig auf; im Templiner Greife fanb ©djaloro ftänbig bie ftärfften unb längften

©jemplare; bei griebeberg 9?. SR. finb laut Wey. «Spulte bie Umgebungen ber 3an$«

©een ein beliebter ?lufentl)alt, Don l'anbSberg a. 28., Don (SberSroatbe unb greien*

roalbe crroäljnt fie bereit* 3. ©d)ul$, bei Oberberg fommt fie nad) f>. Sange fetyr

sahlreid) Dor, in ber SRärlifdjen ©djrocia, bei Söranbenburg a. Sq., bei Raiten, Sßidjclä*

roerber, ©panbau, gtnfcnfrug, im ©riefelang, 33reboroer gorft, ©runeroalb, in ber

3ungfern= unb SBuljl&aibe, bei unb in $egel, (Sfyarlottcnburg, s^otäbam, ©teglifc,

Äöpenitf unb anberen Orten in ber ÜRäl)c SBcrlinä t)abc id> fie fclbft gebammelt
;
ebenfo

fennc idj fie auä ben füblidjen feilen ber Sftarf nebft ÜRicberläufig, auö bem fädjfifdjcn

„TOebertanb" (©rofjentjain, Surfen, Scipjig :c.) unb ben ebenen ©egenben ber fn>
lirfjen ^roDinj ©adjfen, j. »itterfelb unb ©dnniebeberg. SluS *lnt)alt unb ber

Slltmarf finb Don Srroin ®<t)uljc unb Sfö. iü?oltcröborff üerfdjiebcne gunbortc ge^

nannt njorben : Deffau, grieberifenberg bei $od)l)eim (3erbft), SHculjalbenSlebcn an ber

©eoer, 2lltf)albenölebeiier 'Sßarf unb £eid)e, |>unbi£burger ©teinbrud), im Sllei bei

Ofterburg (fcf)r tjäufig); für bie füblidjc Slltmarf üerjcidjnet fie aud) 31. SHcrtcna, in

ber Umgegcnb SKagbeburgS beobachtete fie £>err SB. S3ad) Dercinjelt an umbufrfjten

£eid)en, Don S3urg unb ©entfiin ift fie mir befannt. ?lu3 ber SUtmart sicl)t fie fid)

in§ .frannöocrfdje, roo fie unter anberem für Seile, Ueljcn unb oon ©tcinoortl) für bruchige

Ccrtlid)fciten beä l'üneburgifdjen angegeben roirb, unb aitä bem .<paDellanb, ber ^ricgni(}

unb Urfcrmarf in bie Sflcdlen burger fianbe. betreffs ber lederen fdjreibt fterr

(S. ©trud mir, bafj natrix im ganzen SRcrftenburg, im fiiböftlidjen jebod) fyäufiger al*

in anberen Jfjeilen p finben ift unb bafe fie überhaupt nid)t meljr in ber früheren

STOengc Dorfommt ; als einzelne gunbortc feien erroäljnt iyürftenbcrg, 5ftald)oro, Sparen,

Siclift, 9?eu*@aar
(v ©lajoro, SKaldnn, Sfiolpro, Xeteroro, Sarguu, ©noien. ?Ü3

©lieb ber Sauenburger bep>. Hamburger Stjierioclt fennen roir fie burd) GlaubiuS

be^ro. ©djmelt}, Don Stiel unb Sßtön burd) £>errn "iß. 3unge, Don ber 3nfel Hilfen

(Suguftenburg) burd) l£. Griebel, Don glenäburg ftcljt fie im iöcrlincr $oo\. SRufcum

;

aud) im übrigen ©d)lcoroig*$ elfte in ift fie geeigneten Orte* fidjerlid) anp*

treffen; bepglid) ber ^nfeln an ber SBeftfüftc mangeln nod) Angaben, nur roiffen

nur, burd) (£. Griebel, baß fie auf ©ult feljlt. 3m 93rcmifd)en unb norbrocftlid)cn

^annoDerfdjen (Unterroefer*) ©ebtet gebort fie p ben geroßl)itlid)en @rfd)einungen ; als

gunborte toerben un§ burd) griebr. ©rüggemaun ba* Otjtcr 2)ioor unb bie Segefader

©eeft unb burd) griebr. Sord)crbing folgenbe ^Ici^e genannt: llmgcgenb oon Wremer*

tjafen, iöeberfcfa, 3tingftebt, ©tinftebt, ©ft)öpen, Cppeler 3«>Öbaum, f)ol>c SJingft,

Oftcrl)ol3*@d)armbetf, 3Bet)l)er 35erg, Srebenbcrg, fiefumftotel, 3lpoler SKoor, Scgefad

unb Umgebung, (Sggeftcbt, ©runborf, .^cil^tjorn, ®rDe, Stotel ic, ba* 3lrtlanb.

Kaltenmoor bei 9Ken«lage, 5lnborf, Sil. iöodern, Sippen. ©djwagSborf , Ueffeln,

©icräfelb u. a. 3m .^»erjogtljum 0 Iben bürg ift fie laut ben oon ben .^erren

Dr. ©reDe unb 2)ir. SSJiepfen mir jugegangenen 9J?ittl)eilungen mit Hudnabmc ber

ÜHarfd) aöentt)alben t)cimifd), in ben Slmtöbcjirfen Welmen Ijorft, ü^ilbeö^aufen, Olben*

bürg fel)r fjaufig ; bort roo @anb* unb 50?oorboben mit bem SJcarfdjboben äufammen-

tritt, get)t fie mitunter nod) eine Strcde auf ben lederen über.

©omit l)ätten mir ba* Auftreten ber ?TJingelnatter burd) alle (Gebiete unfere* *0,^'
p;f

fili

'ÖaterlanbeS Dcrfolgt, unb c<j bliebe nur nod) übrig, il)rc aufecrbeutfd)e Verbreitung

in allgemeinen 3''9cn \n bcljanbcln. 3n ^änemarf, al* beffen 2Jerool)ner roir fie

bereit* burd) 0. 9J?üUer fennen, ift fie roic auf ben übrigen Sheilen ber jütifd)en

^albinfel bie gemeinfte ©djlangc [3ool. @. 1872 ©. 309]. Saffclbc gilt laut 9Jtl*fon

für ©fanbinaDtcn ; in ©dnoeben, roo fie nad) <S. 3. ©unberoaü nod) im fübltdjen
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£applanb gcfunbcn fein foll, unb in Norwegen, wo fic namentlich in bcn füblid)cn

Remtern : 9ccbcuä$ (Strcnbal), Söusfcrub mit SRingcrige (ÄongSborg. Sßobum), Sörabsberg

ober 2ellemarfcn unb ^ebemarfen, häufig ift, erreicht fic bic SRorbgrcnjc ihrer $kv*

breitung jwifdjen bem 65. unb 66. ©rab n. 9?r.
; aufjer auf betn geftlanb bat man

fic auf nerfd)icbcncn 3nfeln, £>Ml Cerne im C£t)riftiania*^jorb
(

©ottlanb, ©ottdfo

Sanbö, beobachtet. $n ben öftlid)en unb mittleren ^rooinjen ber 92ieberlanbe ift fic,

rote £err Ü. Dan ber SBccn mir fdjreibt, zeer algeineen
; bezüglich ber roeftlicben

9iorbfec^oüiit5cn (
3<*lfl"b» 2üb* unb v

J?orb<=£">ollanb, fyatte <3d)lcgel früher angegeben,

bafj fic biefen mangele, inbeffen ließ er 1880 burd) ,$errn SJSrof. St. SRarfin mid)

miffen, baß fic aud) bei ttmfterbam, 9iorb .foHanb, angetroffen worben fei. lieber

©elgien fehlen nod) genaue Wad)rid)tcn, bod) tljeilt <öeln>L'ongehamp'S mit, baß

natrix in ben Okbirgcit am redeten SNaaö'llfcr fourie in bcn 'Jlrbennen jal)lreid),

aufterbcin aud) im £>ennegau unb in ber Umgegenb oon Dörnen norfomme; unb in

Üujcmburg finbet fic fid), laut §1. be la Fontaine, oon ben flrbenncn biä in bic

WofeUßbcne überall, *lud) in A-ranfreid) bürftc fic, wie fd)on Öatrcille i. 3. 1800

hervorhebt, unb wie mau aui ihrem Auftreten in bcn jenigen nörblimen, öfttid)cn,

weltlichen unb füblidjcn $)cpaTtementä, über mcld)c fixere unb cingeljeube Slufoetdbnungcn

üorliegen, ju fd)lieftcn berechtigt ift, allgemein üerbreitet fein. 3cnfeit§ be3 ftanalä

gehört bie Ringelnatter, roic glcmming, 3kü unb £ool berichten. Snglanb, Sale* unb

Scfoottlaub an, roä'hrenb fic wie überhaupt alle Sdilangen auf 3rlanb Dermißt wirb*).

3n (Snglanb hat man fic in ben bcrfrfiiebcnftcn Wegenben nadjgewicfcn, fo in beu Wraf*

fdjaften (Sornmall unb Xenon im £übweftcn, ftcreforb, 3brop, ttaucafter (Sinerpool)

unb in Sttorb^ale* im heften, Hcnt (ßobham), tSambribge, Suffolf, ftorfolf unb

2Seft«9iibing (£ecbä) im Often ; in Sdjottlanb mad)t fic fieb fcltencr. Slud Jraiifreidj

tritt fic cinerjeitd auf bic Üßtnrcnäifdp ftalbinfel unb anberfeitä nad) Statten unb ber

2d)weij über.

eab« u . titlet-. Portugal ift fic laut Söarbofa bu öoeage überall gemein; im nörblidjen
*utflpa

' Spanten, bei gerrol, Bilbao, «anabria, hat 8teinbad)ner [9iot»ara], im füblichcn,

s4>rown$ Scüilla, bat HKadiabo fic febon fcftgcftellt, fobafi fic in bcn bajroifchcn

belegenen ^heilen be* Äönigreid)8 fid)erlidj aud) uorhanben fein wirb. 3n Stalten

erftredt fid) ber
v
i>erbrcitung*bcäirf unfercr 3d)langc, worüber wir burd) öonapartc,

be Öctta, Gamcrano, Xßbcrlein, San, SKaffalongo u. 91. genau untcrrid|tet finb, üon

^iemont, ber ßombarbei unb Renetten im Horben an biä hinunter $ur füblidjften

2pine Galabrien«, er begreift aud) bie Sufeln Sicilien unb Sarbinien fomie töorfifa

in fid); auf le^tercn beiben ift fic burd) bic Varietät Cetti nertreten. 3n bcn Der

frf)icbcncn ftantonen ber 3ct)tt)ei^ ift bic Watter, Sdjin.V unb gatio'§ 93crmerfungen

jufolge, überall nid)t feiten, ja mandjer Orten gemein; im Sinjclnen wirb mir le^tcrc*

oon ben .sperren J)r. ^r. SOfüUer für bie Umgebung ^afcl'S, DDr. &. Öed unb

Jl). 3tuber für ba* Vlar* be,\m. .^asilittjal, .^offmann für bic Umgebung be*

Genfer ©ee unb .^>. 5'fd)cr^2igmart für baä mittlere Sdjroei^er 4">"d)platcau (8olo-

tburn, ^largau, äujern) bcridjtct. 3n OcftcrreiaVUugant, einfd)licnlid) be§ Cflupationa«

Wcbtcte* (Bosnien, Jpcr^cgomina), ift, mic ^rof. H. oon SKojfifoöicj befunbet, T. natrix

motjl faft allerorts gemein, minbeftenö wirb fic allenthalben gcfeljen unb tritt in mandicn

Wegenben in gerabc^u enormer Wenge auf; fic bemofjnt bie feuchte 92icbcrung wie baö

.v>ügcllanb, bic ?llpen
v
^orlanbfd)aft unb gebt im Wcbirge bic ju 2000 Weier 2cet)öf)e

*i i'tan bat bic .Kinfldnattcv mrbrfo^ in ^rlaut» eiiifteiitbit, jo iDÖbvoib b« 8'»cv unb 40er

^ahic in bit ^raffd)ü»'ten Toiun ( i oirnpatrit) unb iipptrani |(»!onind), inbtti btr ftrcngr 2i?tnler unb

iii'ibfi'onberc bit abecflUiubi'rfif ^trfolgungömutb ber ;>veti licpot fte balb roiebfr OfriAiuiiibtn.
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hinauf. Von ber Vobcnfeeftabt Vrcgenj unb Vlubcnj in Vorarlberg, wo Vrut)in fic

beobachtete, unb oon SJorbtirol an burd) bie ?llpen* unb Äarft Gebiete bi* hinunter

jur Sftarcnta in 2)almatten unb ber $)crjegowina, wo bie fd)Öne gelbgeftreifte Varietät

ungemein ^äufig fid) jeigt, oon ben Wcmarfungcn Völ)mcne\ SDiährcn* unb lieber-

Oeftcrreid)*, wo fie an Öewäffcrn aller ?(rt eine ber befannteften (Srfd)cinungcn bilbet,

burd) (Milien unb bie weiten Üanbfdjaftcn ber $onau« unb $l)ei«*$iftriftc bis nad)

©üb Ungarn, „in beffen Stiebgegenben bie Ringelnatter nnfäglid) gemein tft" , bem

Vanat unb Siebenbürgen beoöllcrt fic laut Veridjt bor betreffenben gauniften alle

jufagenben Certlid)lcitcn. ?lu* ben $onauüeflänbern oerbreitet fie fid) über bie

Valfan*£>albinfcl bi* pr SübfptC»: Wrieehcnlaubä, in weldjem Sanbe bie Ringelnatter

nad) ben Erfahrungen 3. be Vebriaga'* [©ricdjenlanbj, „allerorts bie gemeinfte

Sdjlangenart ift unb foloffate 2)imenfionen erreicht" ; D. Vöttger oerjeichnet in feiner

Arbeit über bie Reptilien ©ricdjenlanb* %unbe auö Vittifa (Jatoi in ^entcltfon) unb

Vlfarnanien, ©üb^uböa (25i)fto£), 3Korea, oon ber jonifdjen 3nfcl Gorfu, ben (it)flabem

Snfeln Ziixoi unb Strra unb ber türfifdjeu ;\nfcl Gl)io$.

Von ber 2ürfci aus jiel)t fie fid) am Rorbufcr beS Sdjmarjcn 9J?ecrcö l)erum.

Vlber bem Vcrbreitungsbejtrf unferer Gatter gehören nid)t nur bie fäblirfjen X^eile be*

europäifd)cn Ru&lanbä, Vcffarabien, s}$obolien, Süb^Ruftfanb, bie Jitrim unb bie

faufafifeben Üanbcr an, er umfaßt überhaupt, wie bie auf Angaben jablrcicrjcr Vcobad)tcr

fid) ftüfymbc 3"iammcnftellung 31. StraucnS bartb,ut, fdtnmtlidjc weft , mittel- unb

oftruffifdjen ^rouinjen unb (^ouocrncmentd bis; etwa pm 60. (#rab u. Vr., im SBeftcn

fogar nod) etwa* barüber, bi* in* füblidje ginnlanb, hinauf; unb wenn fic fcfjon in

Sfiolcn, Üitbaucn bäufig (weniger in ben baltifd)en Striaen) oorfommt, fo ift fie in

ben wafferreidjen flctnruffifd)cu unb 3Bolga=ÄaSpi^cbieten febr gemein, Sie über*

fd)reitet bann ben Ural unb bringt nad) Cften b,in burd) bie (£mba*($cgeuben unb

Jtirgifen*Steppen bi* ^um Vaifalfee (orfutär) vor, fobafe fie Süb-Stbiricn Dom Ural

bi* ungefähr gum 122. Wrab öftlicber |verro*Vänge bewohnt. Vluf bem Cftufer be*

Äadpifdjcn atfecre* frfjcint fie nur bid jur ^albinfel 3Rangufd)laf berabjugeben unb

bann erft wieber im äufierftcn Sübweftwinfel SranSfasSpicn*, wo Dr. §1. SBaltcr 1886

ein Stüd (var. persa,) beim See Veumbafd) nörblid) ber ?ltrcf=3Jcunbung erbeutete,

aufzutreten. Von f)ier aber greift ber Verbreitungäbejirf, bie 3nfeln bc* Vlftcrabab*

SBufcnö unb bie norbperfifd)en ^rooiujcn ajfafenberan, Wtjilan, ?lferbeibfdjan ober bod)

2l)eilc bcrfclben umfaffenb, um ba* Sübufer be* .Staöpi berum unb erftredt fid) burd)

^ranafautafien (Stbdiaficn, $ifli*, (£lifabetf)pol, Sd)emad)i, Vafu, Üenforan), Armenien,

Sljricn nebft ^aläftina (3erufalem) unb ber 3>nfcl 6i)pcrn bi*^ $ur SBeftfüftc ftlein»

Vlficn* (Smt)rna, Äiat=6l)ana). (fiiblicb ift bie iKingelnatter aud) in ?lf rita, allerb'tng«

bi* je^t nur in Algerien, wo fic %. Straud)'* Grfatjrungen jufolge blo* in bem (Suropa

benachbarten .Uüftenftricb (Algier, üa (Salle) oorfontmen bürfte, beobachtet werben.

Somit haben wir gcfcljcn, baji ber Verbrcitungsbejirf ber Ringelnatter fid) über

113 i'ängengrabc unb etwa 30 iörcitengrabc erftredt unb bafj bie 9iorbgrcnjc beffclbcn

üon Sfanbinauien, jwifchen 65. unb 66. (9rab, fid) allmählid) jum 52. ©rab (3rfut*f)

licrabfcnft, währenb bie Siibgrenje auf bem 35. ober 36. ©rab hingeht unb nur in

Surien unb ^alafttna eine mcrflid)c Ausbuchtung, big jum 31. $rab ungefähr, nad)

bem Aeiiuütor ju mad)t.

«ufcntliolt, ßebenöweifc, @igenfd)oftcn.
N
-l5Jenn btc glatte Gatter lichte, fonnige *»Nt*«u.

föalbftellcn unb lehnen unb bie Streu^otter moorige, brüd)igc Stredcn mit Vorliebe

jur Söolinftätte wäl)lt, fo fragt bie Ringelnatter in erftcr iiinie nad) bem Vorhanbcufein

eine* ©eioäffer*, währenb iljr bic SBobenart unb bie Vejdjaffenheit bcS (belaube* im
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Allgemeinen alä Rebcnfad)e gilt. Aber fie ift in gleicher SSetfc ftreunbin be* SBafferä

bejiti. bcr ^euditigfcit roic bcr SBärme unb bcr Sonne: unb bal)er will fic oon raupen,

jngigen .£od)plateauö unb iöcrgeärürfcn unb ben bein unfrcunbltdjen Rorb* unb Oftwinb

aufgefegten ©cbirg$t)ängcn nidjtS wiffen, wogegen ftc in ben unteren Üagen ber ©ebirge,

am 5UBC bcrfelben feinen ilntcrfcfyicb tjtnftdjtlicr) bcr .^immclaridjtung madjt. So würbe

fic auf bem Üßlateau bcr Sd)Wäbifd)en 911b nur »creinjclt, auf ben eigentlichen #öl)cn

be<* Scbwarjwalbe*, be* Grj-, üaufifcer unb Riefen=(8ebirgea unb be* CbcrbarjeS nod)

nidjt gefunben; au pfagenben Oertlttfifeiten aber gebt fic in Württemberg laut ^3rof.

(Simcr bis 360 SWcter, in bcr Rl)ön laut Weder biö 1600 $uft, im Teutoburger

Walb laut Sdjad)t bis 1200 ^uh l)inauff auf ber ^f(inbler*ÄMtc in ber Rät>c

fiinbaus, bie etwa 2500 guß Ijod) ift, fall fic öfter gefcl)cn unb gefangen worben fein,

im Danton Slargau liegen laut £>. gifener Sigtuart bie oberften fünfte iljrer oertifalcu

Verbreitung in bcrfelben £>örje, 700 bi$ 800 ÜDfeter, gleichfalls auä einer .frötje von

2400 gnfj, nämlid) üom s
?lufecrbcrg bei 3>Usp in Wallis erhielt ^rof. Stuber ein Stütf,

tnbef} fteigt fic und) gatio in ben Sllpcn ber Sd)wei$ bis ju 1650 SJlctcr (5000 ,yuf}),

nad) ©rcblcr in Tirol bi* p 6000 gufs (2cm in «Dieter), unb nad) 1'. clamerano in

^Sicmont fogar big ju 23oo SWeter (7000 ,vufs) unbebingter £>öl)e empor. 3n ber

Regel, baS fei uodjmal* betont, giebt fic bcr (Jbcne unb bein j£>ügellnnbe ben Vorjug

unb fdilägt ba gewöbnlid) in ber Umgebung eine« Xcid)cS ober £3eil)cr*, eiltet SBiefcm

graben« ober 'IvluffcS, an unb in Sumpf unb Slltmäffern ifjr Stanbquartier auf: fic

vermag bort ebenfo bequem itjrcn «£>ang nad) ^cudjtigfeit ju befriebigen wie it)rc 9?al)rung

ju erlangen, unb baber begegnet man iljr in auSgcbelmtcn A-lufenicberungcn, fo beneu

Ungarn* unb ber £ouautieflänber, ganj befonber* l)äufig. Unter cntjpredjcnbcn Vcr»

bältntffcn ftört c* fie aud) nid)t, wenn ba* ©ewäfier bidjt an einer Straße, bei einem

©eljöft, an ober gar inmitten einer Ortfduift fid) befinbet; im (*kgentl)eil, oft genug

fud)t fie oon bort au* £)aug unb ^pof bcr 9)ienfd)en auf, um fiel) im Warten unb

^arf, in JtcHcrn, 3)iül)lfpeidicrn, Ställen anjufiebcln — wie fie benn beifpieteweife

frütjer in alten naf)e bem Saffcr gelegenen Wartengrunbfti'ttfcn Berlin* Ijäufig mar —
ober bod) roenigftcii? itjfe Gier in Sttiftbceten, Tungftättcn, i'obbaufen, 3?iet)ftrcu, im

Sägemehl ber Sd)neibemüf)len u. f. w. abzulegen. 3>a bie alten ©urgen mit SBaffer*

gräben unb SKaucrn umjogen unb zuweilen aujjerbem an naffen Ocrtlidjfcitcn angelegt

waren, fo erfdjeint cö ganj natürlid), bafe jaljlreidje Ringelnattern in unb an it)nen

Rauften unb beute nod) in ben Ruinen, bie oermöge bcr eingeftürjtcn unb ücrfallcncn

©ctoölbc unb Stauern unb ©alle unb beä biefelben ummurfjernben (yebufd^e* ©idjerbeit

unb Scfylupfiuinfcl gewähren, fid) aufhalten. 3n feudjten Söalbungen, namentlid)

i*aubl)öläcrn, trifft mau fic audj an, oorncl)mlidj bc* Sommerd, nad)bem bie gröfdje

oom SSaffer meg an berartige ^läfte fid) iurürfgejogen b,aben; nidjt minber Werben

oerfallene 3tcinbrud)e, bic eine $Bafferlad)c unb Straudjmcrf aufroeifen, al* 9lfi)l

enoiif)lt; jur Sommerjcit jagt bie Gatter aud) auf feuchten SEartoffelfelbcrn unb Gliben*

breiten, auf Weite, trodene Sanbflädien unb bflrre ^aibeftreden hingegen üerliert fic

fid) nur feiten einmal. 3?or bem faltigen aWcermaffer fd)eut fie fid) nidjt, benn man

bat fdjon öfter Ringelnattern in ber See fdmummcnb gefcl)cn. 1)cr 9J?cinung ©gib

©d)reibcr'ö, baß bie Stammform ber natrix nub iljr naficfteb/nbc Stüde gewöl)nlid)

in Sümpfen leben, bie längsgcftreiftcn unb fdjwarjen formen aber bäufiger in flarcm,

flieftenbem Söaffer oorfommen, fann idi meinen (£rfal)rungen jufolge nid)t beipflichten,

wigwt. it bem einmal gcuml)ltcn Stanbort tyält bie Ringelnatter gern feft. Mein bic
fwocftimgcn.

in ^gujj^jgjjp ftcticj roeiterfdjrcitenbe Jrodenlcgung ber Sümpfe, bie um fid) gretfenbe

©ebauung ber bi*l)cr ungenutUcn 5l)eilc ber „Silbnife" unb bic bamit .'panb in 4">anb
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gebenbe Beunruhigung bot $l)icrwelt rauben unfercr 9iattcr gar manche ihrer jum

Aufenthalt unb ,\ur (Sicrablagc bienenben (Stalten unb Derbrängen fic melorts, fobaß

fie ba unb bort nur feiten nod) auftritt ober gän\lidj uerfdjmunbcn ift. 3Minbe 3?er*

folgungdwutt) unfercr „aufgeflärten ^e\t" trägt aud) baß ihrige bei *ur Abnahme ber

t)übfd)cn Gatter, bic, wenn aud) nid)t ju Dergleichen ber Wauer*Gibed)fe, il)rerfeitä

bein 2Nenfd)en anfd)cincnb fo gern mit Vertrauen entgegentommt. äöie freubig fic jebc

paffenbc Gelegenheit $ur Aufieblung beim Sd)opfc nimmt unb bann fid) ausgiebig

fcrmcljrt, erhellt bcifpiclsweife aus* einer sl)iittl)eilung beä 3)icb.^)iatl)Co 9)cüllcr ju

(Satw in ben „©ürtt. naturw. 3al)re8b,eftcn" 1875, S. 30. T>anad) mar bie Dingel

=

natter früher in ben lauen Xhcrmcn uon Sicbenjell im 2d)mar\roalb fo häufig, baß,

alä in ben .yoanjiger Sauren bie längere Qc'\t unbenuftt gelegene iBabcanftalt bafelbft

wieber eingcrid)tct mürbe, ber neue Bcftßcr geraume ^eit fampfen l)atte, bi£ er

fic auö allen üsMnfcln bei- Kaufes, in benen fic fid) eingeuiftet, oertreiben foimte.

Smmerbin felicit mir in ber Ringelnatter beute nod) uitfere Uerbrcitetfte, faft aller

Crtcn befaunte Schlange. 3t)re Sufluc^t finbet fic je nad) ber $Befd)affcnl)cit bcS

Aufenthalte im iöinftdjt unb Dtieb, unter 3Mifd)- unb Straucrjmcrf, tu (£rbt)öf)lungen

unb Wauerl5d)ern, geeigneten ^all*. im 3Baffer felbft. Das fia) il)r bietenbe Gcbi'tfd)

weiß fie bei ber jyludjt gefd)irft ,\ur Jedling yt benufcen. od) habe beifpielämeife im

Suni 1880 an einem mit l)ot)cm unb nieberem Geftraud) umftanbenen Gcmiificr bei

Jegcl eine 9tingclnatter mehrere Minuten lang verfolgt, fic frod) unbef)inbcrt burrh

oaä Söufdjmerf munter am Ufer entlang unb lehrte, als id) itir einmal einen '-Hägen

abgefdjnittcn hatte, fofort um, als mnfjte fie genau, baß bic mir ins Gcfid)t peitfdjcubeit

3meigc unb bie unteren tiefte meine Schritte genugfam hemmten, um H>r ein Ünt =

fommen ju Sanbe bequem jit ermöglichen
; erft als fic an einer bedungSlofcn Stelle

angelangt mar, ging fie inS Gaffer. XaS Icfytcre, mag es ein Graben, ein Jlief;

fein, fudjen bagegen jene Stüde, bie man etwa im ilMefengraS auf ber grofdjjagb

antrifft, fd)netlftenS auf. Sie bemegt fid) überhaupt gern unb gewanbt, wennfdjon

fie auf ebenem ÜBoben bem 9Jicufd)en nicht entrinnen fann. Sährenb beS Zage* ftreift

fic, falle fie nid)t ein, oft über eine unb mehrere Stunbcn auSgcbchnteS Sonnenbab

nimmt, ba- unb borthin, um ber 3agb obzuliegen. 3nbeß bleiben biefc Strcifcveicu

in engen Grethen. So fanb id) ein weißgebänbcrtcS l*jemp(ar (var. persa), bas mir

cntmifd)t mar, nad) einigen Xugen nur menige SWeter uon unferetn .^aufe entfernt

auf einem großen ftompoftbaufcn beS anftoßenbeu 9iad)bargartcnS wieber; ein ^weites

Stüd hatte fid), ba ja bic im 3'mincr befinblidien, allcrbingS nid)t für derartige un-

gebetene Gäfte befttmmten Gefäße Gaffer, .Kaulquappen unb 2fiold)c barboten, gar

nid)t mal bemüßigt gefehen, baS £aus yi ucrlaffcn, fonbern unter einem auf bem

^Ballon ftcl)enben Terrarium, mo id) fie nad) jmei lagen entbedte, fich einquartiert

unb bei „reiner Üitft" ben Amphibien, beren plö^lid) abnel)menbc ,£al)i baö ücrrietl),

5Bcfud)eabgcftattet. iUur unpaffenbe s
-öerhäUniffc ueranlaffen fie ju weiteren Säuberungen:

uon ben fcd)ä 9{ingelnattcrn, mcldjc 3amc* ßlclanb in feinem (harten 311 9iütl)gael

."poufc, ©raffdjaft Town in Urlaub, ausgefegt f)attc r würben bie eine etwa eine Sodje

banad) in
s
D(ilccrof5

;
3 SDieite« entfernt, unb brei anbere furj nadjtjcr in bcrfelben

Entfernung vom Auöfc^ungsplaljc getöbtet. 3 ll 'i"'
,
i'f" Ö 1

'

1
)
1 f« audj weit in bie See

hinauf: C. iienj tljcilt mit, bafj CS. Csrminger, itapitan ber bäuifdjeu Crlogvbrigg

„Abler", (inbe 3uli 1849 auf offenem Wccre, 3 1

, teilen uon ber nädjftcu Müfte,

ber ^nfel 9iügen, eine fd)wimmcube Ringelnatter mit 4>ilfc eiltet
v
-Boote-j einfing unb

fie bann an ben Äopenljagcner ^ürfdjer (£fd)rid)t fanbte; unb laut Dr. Gral) unb

A. Strand) wurbe eine natrix 25 teilen uon ber norwegifdjen Müfte entfernt auf

19
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hoher See bcmcrft u»b mittelft eine* Eimer* erlangt. Sie oermag alfo rcd)t au**

bauernb p fdjwimmen, obfd)on nid)t fcfjncllcr, als bafo man fdnoimmenb bejm. am
Ufer entlang geljcnb ihr nid)t folgen fönntc. Gewöhnlich hält fie fid) babei an ber

€berfläd)c be* ©affer*, ben fortgefefct jöngelnbcn Sfopf über biefclbe emporgeftredt,

mitunter aber fdjlängclt fic jwifd)en Spiegel unb ©rnnb tjitt. Safe fie unter SBaifer

eine Viertels eine halbe Stunbe ober nod) länger ausharren im Staube ift, wirb

ficfjerlidj fdwn mancher Raturfreunb an freilebcnben ober im Limmer gepflegten Iljicren

beobachtet tjaben. 3ä3tH fic tauchen, fo ftöftt fic, je nadjbcm jene* bebäd)tig ober

plöfclid) gcfd)iet)t, bic in itjrcr weiten Sungc bcfinblid)c £uft langfamer ober rafdjer

au*, um fid) fd)Wcrcr machen, wäljrenb fic bei Antritt einer Sdjwiinmtour buret)

rcid)lid)c ?lufnat)mc Don £uft ihr Gewidjt beträdjttid) erleichtert, ^ür Stlcttern fdjwärmt

fie nid)t, fie ift eine Erb- unb Söaffcrnattcr, unb nur manchmal erfteigt fic einen

Bufd) ober ftraudjartigen Baum, um oben oicücidjt auf iiaubfröfdje ju falinben ober

fid) *u fonnen.
Ä,,cn

- So anmutl)ig il)rc Bewegungen, fo friebfertig il)r ©efen. Eine Ringelnatter,

weldjer man fid) nähert, nimmt nid)t wie itreujotter unb Glattnatter eine Ber*

theibigung*ftcllung an, fonbern fud)t iljr &cil in ber gludjt. Eingeholt unb ergriffen,

bei&t fic nur in feltcnen Vlu*nahmefallen p, uiclmel)r ftrebt fic burdj Aufblähen bc*

Jitörper*, ftarfc* BiirfK» «M0 Entleerung il)re* falfweiften Unratl)c* unb ©tinfjaftes

ben Verfolger einjufd)üd)tern unb ju fd)rcdcn unb Oermöge berartiger paffioer unb

oftioer Lehrmittel, unterftä^t nod) burd) heftige ©inbungen bc$ Jtürpcr*, ben Rauben

bes ganger* &u entfommen, was tl)r bei furd)tfamcn Gemüthern aud) gelingt. Eine

Befd)inu\jung ber Kleiber unb £>änbc fann man aber leid)t ucrlnnbern, inbem man bic

Gatter an ber Scrjwanjfpifcc faßt unb rafd) in bie £>öhe t)ebt
; fic vermag bann aud)

nicht tl)ren .Stopf ju \>anb unb Sinn emporjubringen. 2ßic fd)lid)t fic fid) auf*

Beißen oerftcl)t, erfennt man fo rcd)t au* ihrem Benehmen gegen Raulwögel u. a.:

unter heftigem 3if<h»i fäl)rt fie jtoar $u, baut aber uugcfd)irftcr SBeife oft baneben

unb fann iljuen faum einen orbcntlictjen iKif} oerfe^en. $)af} Ringelnattern unter 11 m^

ftänbcn, bei $)rud unb Sd)rcd, leid)t in eine ?lrt Starrframpf ober Clinmad)t fallen,

würbe in ber allgemeinen Befpredjung ber Sd)laitgen, Seite 262, bereit* berührt.

Ebcnbort, Seite 263, gefdjat) aud) be* wibcrlid)cn Bod*gcrud)cä gereifter $t)icre

fd)ou Ermäl)nung. tiefer unan*ftcl)lid)en \Hu*bünftung t)at bie Rätter c* wol)l ju

banfen, wenn ba* ."pau*gefliigcl
f

felbft bic gefräßige Ente, fic „linf* liegen", währenb

e* fid) Blinbfd)lcirt)cn gut fdjmerfcn läßt,
s?lud) betn Beft&er üon Terrarien,

welcher frifdjgefangcne Ringelnattern befommt, ift jener üble Gerud) eine unangenehme

Beigabc; inbeffen je mehr fid) bie ütyctc mit ihrer iiagc au*föl)itcn unb je öfter fie

angefaßt werben, um fo fd)ncller oerlicrt fid) bcriclbe. £aher giebt ber erfahrene

^lb. Traufe, um „ben Geftanf fdjon ben erften Jag befeitigen", ben Rath, bic

Rätter oon Seit ju 3"t in bic £>anb ju nehmen unb fie baburd) üon ber Vlngft unb

Sdjcu, bic mutt)maf$lid) bic eigentlid)c Beranlaffuug biefer 5lu*bünftung finb, ju bc^

freien. £ic Ringelnatter ^äl)lt überhaupt ju benjenigen Sdjlangen, wcld)e im fianfe

ber $c\t ihre Sd)üd)tcrnheit ablegen, ben Pfleger fennen lernen unb ihm ba* Jutter

fogar au* ber .^anb nehmen : bann wirb unfere 9?atter aud) baju gebradjt, tobte

Jyifd)e, gan^ ober in Streifen gefdjnitten, unb felbft fingerlange, baumenbirfe Stüde

rol)en iRinbfleifdjc* üer
(
\ehrcn, unb pr 3reubc bc^ Pfleger* jahrelang in ber @c«

fangcnfd)aft auöbaucrn.
ihna&mtig. ^c Sinne unb Eigenfdjaftcu ber Schlangen fd)on befprorijen würben, fo haben

wir in ber Einleitung aud) l)infid)tlid) ber Ernährung ber Ringelnatter bereit*
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iuand)cn Sßunft, fo bie 9lrt unb SUctfe be3 Jadeit« unb Berfd)liitgen«, erörtert. Tie

eigentliche Rainung unfercr ©rfjnafc bcftcljt in grofdicn, oornelmtlid) in braunen unb

£aubfröfd)cn. Tie Unteren erlangt fie üorwicgenb ober auafdjlicjjlid) im ftritbjafjr,

wenn fie jur Paarung inö SBaffer fommen, bie braunen 5föid)e fteljen if)r n>äl)renb

ber ganjen warmen Sabreäjeit, am S^affer, in (Sumpf unb 2Ba(b, auf SBtcfc unb

"Äder, ju Webote. ©rüne £etd)fröfd)e fagen itjr nidjt fo 511. hingegen finb il)r bie

Kaulquappen aller $röfd)e unb Kröten, metdje fie fängt, inbem fie mit geöffnetem

Waul unter beut Saffcr Ijin* unb f)crfcf)Wintmt, fetjr wiltfommen. 5n fotd)er Söeife

erbeutet fie aud) fleine 5<)dK (Karpfen, Karaufdjen, Sdjlciljen, Bitterlinge, Crfcn,

(Jllritjett, Wrünblingc, 2i*eittfifd)e, Sd)mcrlcn, aud) ?lale), fall* fie cS nidjt üor§iel}t,

fid) um einen ^fal)l, eine ©d)ilfftaube ju winben ober auf einem Steine fid) 511

lagern unb ben ftloffenträgcrn aufzulauern, ben in it>r Bcreid) fommenben 511 paden

unb an i'anb ju oerfdringen, kleine gifdidjen, junge, meidjc 4öaffermold)e unb foeben

entwirfeltc 5rofd)t"rd)e madjen aud) ben 3peife$cttel junger Ringelnattern au*. (£r*

wad)fene Sfjicre netimen gelcgcntlid) grofte unb Meine Sritonen. unter llmftänben fogar

fteitcrfalamanber, mand)e uerfd)mäl)cn iclbft Kröten unb Unfen nid)t; bod) geboren

Kröten nient jur tagtäglicfjen Koft ber Ringelnatter, ba fie cinerfeitä als Rad)ttl)icre

feiten ber legieren begegnen unb anbcrfeitS infolge il)re* breiten, biden, berbl)äntigen

Körper* beim Bcrfdjludcu Sd)wierigfciten bereiten. Bei gutem Appetit oerfpeift eine

Ringelnatter brei, oier, fünf grofte 3rüfd)c ober mehrere Tufcenb Sungfröfdjdien bc$v.

Kaulquappen hinter einanber. Die Beute wirb erfafd, wie c$ .eben ber 3u T fl ö ,mt

fid} bringt. xUber gern fucfjt fie ben tfang bann fo 511 breljen, baf? ber Kopf juerft

in il)ren Radjen gelangt; benn wenn eö if>r aud) gelingt, einen Heineren Sroidj mit

ben Hinterbeinen woran binal^uwürgcn, fo wirb ibr ba« bod) unmögltd) bei ftarfeu

Aröfdjen, bei plumpen Kröten unb bei ben gifcfjen, beren Rüden* unb Bnudifloffen

Sibcrftanb leifteu (oergl. S. 258). Cribedjfen, Wäufe, Sdjneden fjabe id) weber wer»

wehren fefjeu nod) in bem auSgefpicencu ifraß bejm. im Wagen einer Ringelnatter ge*

funben; wol)l aber bemerft man in bemjelben zuweilen bartfdjalige Refte uon Käfern

u. a., metdie mittelbar (im Speifefanal ber uerfd)lungenen Surrte) 'in ba« Ber
bauungäwcrfjeug ber Ratter gelangten. Taft bic natrix gleid) anberen Sdjlangen

zuweilen Gaffer trinft, wiffen wir, aud) ledt eine gefangen gehaltene wol)l mal uon

ber binflcf^ten wäfferigen Wild); allein baft freilcbenbe an Wild) gel)en ober gar ben

Mürjen bie guter au*faugen, ift eine ebcnfo alte wie grunbfalfdje Meinung.

Radjbcm bie Ringelnatter il)ren im Cftober ober Rooember begonnenen unb

gern gcmeinfdjaftlid) tu Kompoftrjaufen, in .£)öl)lungen unter ?i>albbrüden, in mulmigen

Baumftubben an (tyewäffern, in unb unter £orfftapeln, in (Srbrjöhlungeit u. a. Der

brachten 21linterfd)laf abgefd)! offen, unb je nad) ber Witterung oon Slpril ober

frül)efteitä> Witte ÜKärj ab einige üi$od)en lang an ben Straelen ber 5rüt)lingdfonnc

fid) gelabt l)at, fängt ba§ eigentlidje ©ommerleben an: fie fiel)t fid) nad) Raljrung

um, ftreift il)r ©intcrfleib ab unb fcrjreitct oon Witte Wai ab jur Paarung. Bei

aufjergemöl)nlid)er Söärmc gefd)iel)t letdere* wol)l fd)on balb nad) bem (frwadjett, wie

benn 23. ö. Reichenau unferc uatrix einmal bereit« am 30. Wärj bei Wain.^ in copula

fanb. 3nbe& bie rcgclredjte Begattung^eit bauert etwa üou Witte Wai bte gegen

(Snbe 3uni. ?lu^cr biefer cigcntrtd)en Paarung l)at man fdion üerirrjiebenfad) eine

jwette Bereinigung ber Slncrc, im September ober CItober, bcobarijtet. "?lb.
t̂ ranfe,

meldjer biefe .t)erbft=Bcgattung alljä()rlid) an 5al)(reid)eu paaren oerfolgt bat, neigt

ber s
?lnfid)t ,^u, bafe biefelbe mit einer Befrud)tung nid)t oertnüpft fei, ba er bei ge»

öffneten SüeibdKn feine ?lnbeutung baoon wabrgenommen l)abe; .l">crr *45J. Bad)»Wagbe=
19*
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bürg inbef} fdjrteb mir, bafe er am 20. ^ejember 1879 bon einer Ringelnatter, nad)'

bem er bic Schlangen am 1. Cftobcr in ^Begattung getroffen fjatte, fünfjerjit l£ier

erhielt, welche leiber Ocrbarbcn; unb 0. (£bm. ©iffe, beffen im Terrarium gepflegte

Ringel* unb SBürfclnattcrn fid) ebenfalls im September paarten, tfocilt im „&ool

(harten" 1891 mit, bafe eine biefer SBürfclnattcrn im 3uni be$ folgenben Sabreä

fieben (£icr legte. $a bei ben Ringelnattern bie SJianncfjen ftet* fleiner bleiben alö

bie 28ctbd)en, fo tucidjen an unb für fid) fdjon bie (hatten t)inftd)tltd) ber ©röfec

boncinauber ab; allein mandjinal bereinigen fid) Xl)ierc, bon benen baä 5)Zännd)cn

bicllcidjt nur ein £>ritttf)cil ber Störperlänge feine* 2$eibd)enS befifct. $3ie bic Ringel*

nattern, gleid) aitbcrcn Sdjlangen, geeignete Stellen jum 2öintcrfd)laf, jum Sonnen,

•,ur (Siablage aufjufudjcn, mittclft eine* getoiffen CrtSfinncä immer »uieber^ufinben

uermtigen unb, ba fie eben alle foldje Stätten ju fd)ä^cn nuffeu, gemcinfdjaftlid) (\u

\mci bi* jcfjii ober breiftig Stüd) beiluden, fo trifft man fie an paffenben, fonnigeu,

minbftillcn Ccrtlicbfeiten, ioo fie bielleidjt fdjon bor ber Paarungszeit an ber ftrablcnben

©arme fid) erquidten, aud) oft gcfcUfdjaftlid) in Begattung an. (Sä ift nietjt ber

$efclligfeit«trieb, ber fie hier, wie Üeubig fd)licfjt, ju ^nfammcnfünfteu führt, c3 ift

nid)t ein jtclbewufiteS Sid)üerfammcln pm 3wcrfc ber Fortpflanzung, fonbern c* ift

bie &ebaglid)fcit, bie paffenoe iöefdjaffcnheit bc3 pläftdjenS, wa* bie Spiere baljin

^iebt unb baber ju einer mehr ober minber aablreidKu ^erfammlung sHeranlafiung

geben fann. bietet ein iöejirf mehrere fold)cr Stellen, fo minbert fid) bie SDtöglid)

feit, größeren Qcfcllfdjaften ju begegnen.

XieS gilt in erhöhtem SWafee hinfid)tlid) ber ©iablage Stätten, söefanntlid)

legt bie weiblidje Ringelnatter in SWiftbceten, 2>ung» unb Stompoft*, Sägemehl unb

Sobbaufcn, in ©rbl)öhlungcn unb 9)fulm, in unb unter iiaub unb SJfooS unb an

äljnlidjen fcucfjtmarmeti Orten i()rc (Sicr ab. $aben nun bie Shicre eine* 93e^irfö

einen ihnen ju beut 3wcde ganj bcfonbcrS günftig erfdjeinenben plaK entberft, fo wirb

er möglichst uon allen in ber gebadjtcn Söeifc bcrwertljet. Unb fo fommt es, bafe

man juwcilcn in Raufen alten Sägemehls u. a. eine groftc Anzahl (rier finbet, ju

meldjer mehrere SScibdieu beigeftcuert gaben, unb baft jur $c\t ber (£iablagc an ber*

artigen Statten eine Stenge bon Ringelnattern erfdjeinen, mährenb fonft bort nur

einzelne ober gar feine ju bemerfen finb. (ra liegen mehrere ^cridjte über foldje auf*

fallenbc i<orfommniffe bor. ^en einen berbanfe id) bem iyorftmann ixrrn Äug. Staate

auf ©aibmannSheil bei SBurjen in Sadjfen. 3n einem aufter betrieb gefegten, weit

mit ©affer gefüllten Steinbrnd) bei Siculity fmttc £crr Staate an einer beftimmten

Stelle auf bem nad) Silben 311 belegenen fteilen 'ülbhaug im 3uli immer einige Rattern

gefeljen, unb bann auf einmal in ben legten lagen beS SRonatS nid)t mehr. So
aud) am 1. ftuguft. 2>a gcioal)rte er an biefem Xage, al* er einen Sdjritt am ?lb

Ijang hinunter, nad) bem SSaffer ju, trat, in einer $öl)lung Sd)tangcu»Gier. 3nbcm

ber $erid)terftatter nun gemeinfdiaftlid) mit .^>errn ?lb. ivraufcStötteri^ nadjgrub,

entberften fie 2 biv 6 3oll tief in ber ISrbc eine feffclartige ^öfjlung, nteldie ebenfo

>uie mehrere bon berfelbeit au«grqrnbe fleine Rötjreu bid)t mit (Stern angefiiat mar;

309 Stüd fonnte man jäljlen, bei ben übrigen gelang ba^ nidjt, ba biefe flumpen^

artig yifammenflcbteii, bodj maren eö minbeftenä uod) 300 Stücf, cfi Ijatten t)ier alfo

im Vaufc einiger ©odjen (bic (rier Ijattcn nad) ber Sd)ä|jiing bc? erfalirenen ^vantc

ein Hilter bon ein bi* brei 3öod)en) mol)l iioan^ig bi* breifeig Rattern fid) ihrer Gier

entlebigt. Unb baf? bcrfclbe y\a{\ im 3al)rc ober in ben fahren borljer fd)on \u

gleid)em 3rced beuntit morben mar, erfanntc man an$ ben in ber .vtoblung nod) bor=

gefunbenen alten ©crfd)iilen. tk letUerc 5}etrad)tung mad)tc aud) \">err R. Üeed
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tu 2s?nlbfcc (95ßürttcmbcrg), weiter am 14. Juli 1877 im Steinadler Jorfmoor, 20

aWtnuten oon äöalbfcc, beim Abgraben einer alten Stanalbrütfe gegen 3000 Ringel^

natter=Gicr auffanb. Dicfelben lagerten, äufammengeflebt ju unrcgelmäfugen größeren

ober Heineren .Raufen (fjin nnb wieber aud) in Steigen ober einjcln), in ftarf fauft=

großen 2öd)crn, meiere auf ber 9corbfeitc beS ManalS etwa 40 bis 60 Zentimeter

unter bem mit SlicS unb SWoorcrbe ocrmifdjten JÖobcn unb cnua 1,8 ÜKcter über bem

SBafferfpiegel in altem faulen 3kürfcnt)ol$ unb 9)?oorbobcu angelegt waren. ©d)lieülid)

möchte idj nod) eine* Dritten berartigen gunbcS Grwäfjnung tfjun: .s>err ÖJealgumnafiaU

Seljrer 2Bangemann*2prottau fonnte im Sommer 1889 einem
(yid)tcnftumpf etwa

1500 «attcrn-Gier, brei 2L*affcrcimer ooU, entnehmen.

Da bic Paarung ber Ringelnattern je nad) ber Sföittcrung im SP?at ober Juni

oor fid) geht unb bie SluSbilbuug ber ©er im SJhttterletbe ungefähr jeljn Söodjen er*

forbert, fo erflärt eS fid) öon felbft, baß man frifdjgclegte Gier fdjon in ber ^weiten

Hälfte Juli, aber aud) nod) in ber erften £>älfte beS September auffinbeit fann. Die

Gier größerer Giriere finb 26 bis 33 mm lang unb 13 bis 16 mm breit, bei betten

flcinerer 3Heibd)en gef)en bic SKafee bis 21 be,\w. 11 mm b/rab. Jbrc ®cftalt ift bie

eines fdjönen Duals, auSnaf)mSmeife finbet man aud) furj-ciförmigc ober aber faft

birnförmige; einmal, am 29. Juli 1880, ftiefj bei mir ein 2£eibd)en, nad)bem cS ad)t

©er abgefegt, l)interl)cr fdjncll nod) eine fpiralig gcWunbenc 9Jcaffc Gifjautftoff auS.

Die 3tücf$al)l eine-? 03elegeS beträgt je nad) ber ®rößc unb bem Hilter bes XfjicreS

6 bis 30 ober gar 40, meiftcnS jebod) 15 bis 25. Das 333cibd)en giebt bie Gier an

einem unb bcmfelbcn Orte unb unmittelbar l)inter einanber ab. McrbingS üerftrctd)t

jwifdjen bem Ablegen ber einzelnen immer eine Slnjal)! Minuten, eine Viertel* ober

Imlbc Stunbc ober nod) mel)r unb jcbeS wirb nad) wiebcrfjolten frampfartigen ^reffungen

(„23et)en") ju Jage geförbert ; ein fünf SÖodjcn in ®cfangenfd)aft befinblidjeS äUcibdjen

beijpielSwcifc, beffen erftee Gi idj am 16. Juli früljmorgcnS bemerfte, legte in ber

3eit jwifcficn 8 Ufjr 11 unb 8 Ut>r 40 Minuten baS jweitc, bann bis 9 llfjr 4 mn.
bas britte, bis 9 lll)r 22 9ttilt. baS oierte Gi, worauf cS bis 10 llfjr 13 2)cin. eine

längere ^aufe mad)te u.
f. f. Die Dcatter l)cbt beim ßegen bie Slftergegenb bogen»

förmig in bie £ö()c unb üerÖnbcrt im s?lllgemeinen ihre Körperlage nid)t. Daf)er

fommt es, baR bie Gier, beren $>aut im feud)t frifdjen 3 llitanbe fieberig ift, nad) bem

Ablegen ancinanberftonen, jufammenljaften unb nun einen Stümpen, eine Staube,

fcltcner eine JRethe bilben; nie aber fann baoon bic Siebe fein, bafj bie Gier eines

(Beleges perlfd)nurnrtig uerbunbeu finb ober gar „in einem gemeinfamcit 3d)laud)c

pcrlfdjnurartig jufammenfjängen", wie in Wielen ©i'tdjcrn $u lefen ift.

Gbcnfowenig barf man als Siegel hinfteflen, bafe bic abgelegten Gier eine nur

breiwödnge 9cadjrcifc („SluSbrütung") brausten. Unter Umftänbcn fann ja bic Gnt=

midclung beS Deimlings in ben nod) im 9)iuttcrleibe bcfinblid)cn Giern fomeit öor*

fdireiten, bafj bie grift bis jur OoUenbctcn Sicife ber abgegebenen Gier, b. I). alfo bis

iium NuSfdjlüpfen ber Jungen, um mehrere 2i<od)en oetfürjt wirb nnb fomit nur

einige wenige SBodieu umfant; unb auf folcbcn gällen beruht fdjliefjlid) aud) bie ?in-

gäbe bes ^erfaffcrS ber ,,Sd)langcnfunbc" tf>. O. Scnj, ba& im Sluguft, wenn bic Gier

gelegt würben, bie Jungen barin „nod) nidjt ganj" auSgcbilbct feien unb baf} bie

Gier beoljalb nod) brei SBp^en flefrfjiitjt liegen müfjtcn, beoor bie Jungen bie

nötl)igc Sänge oon 6 bis 8 ßoll eacid)ten — aber baS barf man bod) nidjt verallgemeinern!

GS werben oielmcbr unter gcmöl)nlid)cn 53erl)ältniffen bic Gier in einem foldjen

otabium abgelegt, baft fie nod) einer 9i
4

ad)reifc oon 7 ober 8 Syod)cn bebürfen. Die

Gntwidelung beS Gmbrno l)at natürlid) aud) bann fdiou begonnen, unb bereits in ber
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jwciteu 2i*od)c ift bct lettterc fo weit, baß man bcn oogelcmbruosartigen Äopf, bic

heroortretcnbcn biden klugen unb bic £>erjtl)ätigfeit wahrnimmt ; mit ber britten 2i>od)e

bemerft man einige farbige %lcde an ben Seiten (ucrgl. Seite 281), bic geidjnung

wirb bi* jur festen föodjc allmäf)lid) beutlicb, mir ba* fpätcr gelbe $al*baub cr-

ferjeint nodj weift: fieben 4£od)cn alte ^ierd)en frieden nad) gewaltfamer £>crau*«

nähme au* bem (£i jwar bereit* fort, finb aber nod) nidjt lebensfähig
;
nad) ungefähr

ad)t &*od)cit enblid) cntftcl)t in ber ©IjüUe ein feiner Spalt, ber fid) erweiternb bem

9?atterd)cu bcn $)urd)brud) geftattet, baö fid) oor bem .fterauSfricdjen erft uorfidjttg

unb neugierig umfdjaut. ?lb. 3ran f° : 2tötteri&, welchem
t
yi bem 3roet^c geeignete (sin*

ricfjtungcu unb lpiebcrljolt reichhaltige* Material (unter Ruberem aud) bie auf S. 291

erwähnte öeuli^cr VluSbcutc) *ur Verfügung ftanben, t)at biefe EntwideluugSfolgc öfter

beobachtet unb feftgeftcüt. 3m September trifft man an $ufagcnbcn Crten junge

Gattern an. Sd)lüpfen bie, jum »vreilebcn fertig auSgcrüftetcu jungen (Seite 281)

fpät im 3al)rc, bei fd)on rauher Fütterung au*, fo fudjen fie alsbalb eine aBtuter^

Ijcrbcrge auf, unb traft ihre* mit auf bic 2Selt gebrachten gettpolfter* vermögen fie

ol)ne Nahrungsaufnahme bis $um ^rüfjjafjr n>ot)l aushalten — bann aber fönnen

fie fid) an jungen Caruen ber 9lmpl)ibien gütlid) tl)itn. 2)cr franjäftftfjc £)crpctolog

Satafte meint bcSf)alb [Bull. Soc. zool. de France 1877 pag. 400 1, bic jungen

Ringelnattern ocrliejjen ba* (£i nid)t im £crbft, fonbern im fommenben grühjal)r.

Snbcffcn ftcl)cn bem aüc uufere Erfahrungen entgegen, rote id) anberfeit* aud) über

feinen gall, baß unmittelbar nad) bem Segen ber Gier bie Sungen au*gefd)lnpft

wären, $u berichten weif}.

3 UI'* lieber Nu^cn ober Sdjabeu ber Ringelnatter brauchen wir un* Ijicr in feine

langen Erörterungen einjulaffen. Ob in ^ßari* Wirflid), wie 0. o. l'öwi* angiebt,

„jäi)rlidj oicle taufenbe biefer Nattern al* ?lalc eingcmad)t, conferoirt unb unter

falfd)cnt 9?amcn mit bem größten Vergnügen oer^ehrt werben", oermag id) nicht &u

cntfd)cibcn; ermähnen mödjtc id) aber, baß (£. Sind, welcher fid), um ber

,,5orfd)crpflid)t" $u genügen, ein feifte* 9iingelnattcr*©eibcf)en aalartig \uridjtcn ließ,

nie ein „trotfnere*, jähere*, in jeber Bejieljung weniger genießbares" ^ici\dj als

biefe*, ba* überbie* jclbft in feiner ©ubftanj nicfjt bic entferntefte
s
>(et)nlid)fcit mit

ftifdjbraten barbot, fennen lernte.

namtn. £aubc*üblid)c Benennungen. Ringel?, Schwimm-, S^affer*9iatter, .ftauS*

fd)lange, Unf, Scfjnafc. Ricberbcutfd) : Snafe, Cnf; .*Ooll.: Riugslang. Hei-aal;

Sdiwcbifd): Allmän Snok, Tomt-, Ring-orm; Engl.: Common Snake; ivranj.

:

Couleuvre ä collier, serpent nageur, anguille de haies; Jöallon.: Coulieuvre,

Coulieuve; 3tal.: Natrice, Biscia dal collare, Biscia d'aqua. Mangiarospi
; Span.:

Cnlel)ra de agua; Ruffifd): Ush; ^oln. : Waz wodny; Ungar. : Vizi kigyo: Böhm.:
Uzovka obeenä.

»yD -inyma Natrix torquata, Hemer 1621. — Natrix torquata et N. rubetaria, Aldrov.

1640. — Coluber natrix, Linne 1749 |Amoen. Acad. I]. — Natrix vulgaris

et N. gronoviana, Lmtrenti 1768. — Coluber scutatus, Pallas 1771. — Col.

helveticus, Bonnat. 1780. — C<>1. torquatus, Larep. 1787; Misso 1826. — Col.

vulgaris. Rozomn. 1789. — Col. bipes, tyrolensis, gronovianus et arabicus, Gmelin

1790. — Col. bipedalis et gronovius. Berkst. 1802. — Col. scopolianus, Jj-mdin

1803. — Natrix tor<iuatus et N. hybridus, Merrem 1820. — Col. viperinus,

Metaxa 1823. — Tropidonotus natrix, Boie 1826. — Trop. bybridus et

T. Oppelii, Bote 18.'7. — Col. siculns, Cuvier 1829. — Col. ponticus, C. persa
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et C. minutus (juv.), Palla* 1831. — Trop. ater et T. persicus, Eiclncald 1831.

— Col. bilineatus, Bibron-Bor;i 183(5. — Natrix Cetti, Gtni 1839. — Trop.

persa et T. scutatus, Eühw. 1842. — Trop. Cetti, Leunis 1860.

2. Hirt: IPürfeluattcr. Tropidonotus tessellatus (Laur.J.

3lbbilbuu(< : larel VII iMr. 1.

3eberfeits 2 ober 3 porbere unb 5 bis 5 fjtnterc 2lu$enfd)ilber unb 8 (aus«

nab,msa>eife 7 beju?. 9) ©berhppenfcbilber, beren piertes bas 2tuge unten bearen3t;

Schuppen in 19 tängsreib,en
; Kopf geftreeft, länalictj-breiecfia.

»eufeere (*rfrf)eiitung. Sie länglidpbreiedigc ober faft verlängert Ijerjförmige

,vorm bc$ JTopfeS, tveld)c baburd) entfielt, baß ber lefctere, oom £>ai* beutlirf)

abgefegt, nad) Horn fid) üerfdjmälcrt unb faft fpifcnnnfelig juläuft, gtebt ein

rocfentlidjeS 3)ferfmal biefer Ratternart ab ; beim nur bei ganj jungen $ t)iercn ift ber

Afopf und) uoru wenig üerfdjmälcrt, im Wegetttljcil uorn jiemlid) breit mgernnbet.

3m ^erglrid) ju bem ber uerroanbten Ringelnatter ift ber ftopf ber äHürfclnatter alfo

fdpnaler, geftredtcr, ;mgcfpifcter, an ben leiten mtnbcr (teil (inelmcljr eilt menig fd)icf

uon oben nad) außen unb unten) abfaücnb unb flad), fobafj bie großen, runb oor*

quellenben 2lugcn oon oben uöllig fidjtbar finb unb etwa* nad) oben gerichtet er;

fd)cinen. 3)er Rumpf ift fdnnädtfig ju nennen, in ber Üftitte wenig ober gar nicfjt

uerbirft, an ben Seiten ctroasf cingebrtidt unb baburd) mefyr Ijod) alz breit, im Wer
l)ältni& ju bem ber beiben curopäifdjen ©attungögenoffen fdjlanfer, ber fein auSlaufenbe

Sdjmans meljr abgefegt als ber ber Ringelnatter unb burdjfdjuittlid) etwa* länger

als ber ber SBipernatter, baä Crnbe mit kornartiger 3uiP^ l,n9 ober „nagelartiger

Sdpippe". 4">infid)tlid) *>cr ßÄiige fann es tessellatus nid)t mit ber Ringelnatter

aufnehmen, beim Stüde üon Dccterlänge, roic fie bei ber letzteren Mrt gar uid)t fo

fpärlid) anzutreffen finb, ftellcn bei ber SBürfelnatter tuirtlidje Riefen unb Selten«

Griten bar. $>a3 größte ©jemplar, njeld)eä id) erfjielt (au* SWäljrcn) maf? 86 cm;
ligib Schreiber fagt, bafj bie i'änge beä ermodjfcnen Itytcrc* feiten metjr atd brittlialb

5ufj, alfo 78 ober 80 cm, betrage, nxiljrcnb laut ©eifenl)ci)ner bei ftrcujuad) oft

Stüde öorfommen, bie biefe üänge überfdjrciten, unb aud) meterlange unb faft 5 cm
bide (£remplare melnrfad) burd) bie $änbc biefe* (jicnmlprSinannes gingen. ÜBon ber

©cfammtlängc entfallt ctma ein günftel auf ben Sdimau} (bei Sotallänge uon 70 cm
beifpielSmeifc 13

(
5 bi* 14 cm); ba* Ijcißt mit anberen SBorten, bie Sdnuat^länge

i'crtjält fid) pr ganzen ©röfcc mic 1 ju 5,2 bie 5,6.

Sn entfpredjenbcr SBeife mie bei ber Ringelnatter finb aud) uon ben ftopf-

fd)ilbern ber SBürfelnatter bie klugen* unb bie C bcrlippenfdnlbcr bie roid)tigften.

^Iber gerabc bie 3at)l ber letzteren unb ber uorberen ?lugenfd)ilber geben im herein

mit ber Kopfform unb ber ^ärbung unb 3P' ct)»""fl °'c ^?crfmale ab, burd) meldje

bie SSürfelnatter mü()clo« uon ber bereit* befdjriebenen $envanbtcu fid) uuterfdjeibcn

läfjt. "fln Cberlippenfdplbern befi^t natrix jeberfeit* fieben, tessellatus hingegen ad)t,

unb biefe ad)t finb fo angeorbnet, baß ba-S ?lugc faft allein auf bem üierten rut)t;

beim ^orGanbcnfein oon nur fieben Supralabialen, ma* al* feltene ?litönal)me gilt,

loirb ba3 ^luge t)auptfäd)(id) vom britten geftfiftt; ebenfo auönabm^meife al* fieben

fommen mal neun Cberlippenfd)ilbcr uor. 2Bäl)renb natrix nur ein ^orber«?(ugen*

ÄJrptirNiu

Scbecfung.
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fdjilb aufweift, bat bie Söürfelnatter jeberfeit« minbeftenS ^wei folc^er Sd)ilbd)cn 511

eigen, bei uielen ©tüden ftnbet man brei, unb ba.ui gefeiten fich, meift brei ober oier, feiten

fünf hintere IHugcnfdulbcben, ^oftofularen. &ei fübruffifdjen, taufafifd)cn, uralifchen

Stürfcn treten in ber Siegel brei üorbere unb oier Wintere Slugcnfdjilber auf unb

baraufbiu hatte 1771 fattat, ohne bie weftlidje SBürfclnattcr, Don bem SBiener

$orfd)er Öaurenti 1768 mit tessellatus be$cid)net, ut fennen, jene ruffifdje 933affer=

natter atö Coluber hydrus aufgeteilt, Spätere goologen hielten beibe al§ Spejie3

— Trop. tessellatus folltc 2 ^rac* unb 3 ^oftofularc, Trop. hydrus 3 Sßrae* unb

4 9?oftofulare haben — , ober hoch, ba man fich Hon ber fonftigen Uebereinftimmung

beö ed)ten tessellatus unb beä hydrus überzeugte, aU StibfpejieS bejw. weftlidjc unb

öftlidje formen feft. 2)ü3 erftcre ttjat oornebmlicb $an, ein Verfahren, ba£ SB. ^eter$

1863 unb 91. Straud) 1873 mit SRcdjt als ein burdjauS willfürlidjeS bejeidjneten, ba

ja öfter (Sremplarc anzutreffen fiub, rucldjc auf ber einen Jlopffcite ^wet, auf ber

anberen brei, ober brei bejw. Hier uorbere Wugenfdnlber jeigen unb beSbalb fowobl 311

tessullatus wie ju hydrus gerechnet werben fönnten; ba$ le^tcre unternimmt uod)

1881 5- o. 93cbriaga in feinen „Step t dien ©ried)cnlanb3", inbem er bie öftlidje ^orm
be$ tessellatus als SubfpejieS hydrus aufredet erhält,

wäbrenb er für bie weftlidjc ftorm mit geringerer Ofular-

*ahl fogar einen befonberen tarnen: Subfp. ober $ar.
A

Laarenti einführt. 1)afj jeboef) bie ©ebriaga'fdjc SDiutb«

mafeung: „bie im Cften Europa« eintjeimifdje, meiftena

mit brei i<raeofularcn oerfebene StMirfclnatter habe einen

begrenzten äöobnbejtrt unb überfdjrcite benfelbcn nidjt",

ben wirtlichen ^crbältuiffen nidjt entfpridd, wirb, abge*
1

feljen Don meinen eigenen Unterfudjungcn öftcrrcidjifch«

mäbrifd)ningarifd)cr Stüde, burd) bie oon it. ©etfen^
,-yig. 81 Kopfbefietbimg ber l)clmer au 44 itreujnadjer (Sremplarcn gemachten *cft*

a. wlZ]
n

T>lrm. f*e««nflcn oollauf bargethan. Seeb* biefer 44 Gremplare

wiefen auf ber Unten Seite eine anbere $efd)ilbcrung

auf al-f rerf)t3; im übrigen geftaltctcn fid) bie 3 fl hlcn ber jcbcrfcitigcn uorberen unb

hinteren tfugcnfdjilbcr wie folgt: bei 12 Stütfen brei unb oier, bei 4 brei unb brei,

bei 2 brei unb fünf, bei 11 jmei unb oier, bei 6 jwei unb brei, bei 2 jtuei unb fünf,

unb ein Stürf hatte bei zwei s4$raeotularen fogar nur ein einjigeö Sßoftotularc. Diefe

Sd)Wanfuugen biiifirfjtlid) ber ?lugeufd)ilbd)en bei Sföürfelnattern, meldje uon ein unb

berfelben Certlidjfeit flammen, [äffen co bod} mehr als gewagt erfebeinen, uon jwei

getrennten, auf bie Cfulare bin begründeten Varietäten ober gar Unterarten fpretf)cn

jit wollen!

?lud) anbere Slopifdjilbcr gehen zuweilen eine Jedling in jwet 2d)ilbd)en ein.

ober c3 uerfdjmcljen, fo ba* ^trbclfd)ilb mit ben beiben Stimfdjilbern, mehrere

Oenad) harte p einem, ©ine groi> Neigung ,ut ^onnveränberungen befunbet aud)

baö 3d)nauzenfd)ilb. 1)ic beiben uorberen 2tirnfd)tlber (oergl. Seite 247) feigen

etwa bie Weitalt jweier mit ber 3pi<je uad) vorn gerichteter, l)ier aber häufig abge»

finster ^Dreiede, bie beiben hinteren 3tirnfrijilber finb unmerflid) länger al» bie

norberen, habet feljr oerbreitert, bie sÖrauenfclntber gut halb fo breit al* bac. ^mifeben*

liegeube Sdjeitelfdjilb unb über ben klugen beutlidj au^geranbet, bie beiben hinter*

hauptfd)ilbcr groft, und) hinten beiräd)tlid) Derfd)mälert, uabeui breiedig, an her

Vliificnfeite oon bem länglidjcn Sd)läfenid)ilb unb nod) 3Wci fdntppenartigen <2d)ilbd)en

gefäumt; auf ben Clierlmtiptfdiilberii unb ebenfo auf bem, bei alten Shieren faft
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burchtoeg gleidjbreit bleibenben, bei jungen nid)t feiten nach Dorn mtb hinten ziemlich

gleichmäßig uerbreiterten 8d)eiteW ober SBirbclfdjilb mad)t fid) gern eine fürje fiutifyc

bemerfbar. $or ben ^taeofularen liegt, gcroöhnlid) auf baS jmeitc unb britte Ober*

lippcnfdnlb geftüfct, baS in ber ©eftalt recht manbelbare gügelidjilb unb »or biefem

baS boppelt fo lang als hohe, mehr ober minber gebälftete 9cafen)d)ilb mit bem hinter

feine 2)citte unb nahe an ben oberen 9tanb gerürften ^afcnlodj. Tie Siörper« j

fd) Uppen, in 19 l'äugSreiheit georbnet, Don länglicb/lanjcttltcljcr Aorm unb nad)

bem üöaud) 511 an 03röße pnehmenb, finb nod) fdiärfer gefielt als bie ber Ringelnatter

unb jroar fo, baß bie Siele auf bem Würfen unb bem Schmattj (an ben Seiten tueniger)

beutlid) als erhabene SängSlinien beroortreten unb sufammenftoßen, roobureb bie

Gatter etmaS eigenthümlid) geftreift ausfiel)t. l!ic 93cfd)ilberung ber Unterfeitc fefet

fid), abgefeben oon ben Slcl)lfrf)ilbern, pfammen aus 158 bis 193, burd)fd)nittlid)

aber 164 bis 174 breiten S8auchfd)ilbern, einem geteilten Slftcrfcfjilb unb gewöhnlich,

einigen 60 (54 bis 76) Srf)maujfrf)ilber»^aaren.

Färbung unb 3etdjnuna, großer unb mittelgroßer tnpifcher Stüde. $cn ^J,™-
(Mrunbton ber Ober feite bilbet ein Oliocii' ober $elbgrau, (Graubraun ober

fclbft ein frfjöneS ©raun. $u biefer tritt als 3e ' ,$ ,uni9gfnr&c cm $"nfelgran ober

Sdnoarv $er Oberfopf allerbingS bleibt, mic uttfere Slbbtlbung auf Safel VII uer*

<michaulid)t, einfarbig, nur bie gelblid)en Oberlippenfdiilbcr geigen faft ausnahmslos

fd)iuiirjlid)e üRänbcr, unb oon ber Spifcc ber großen £interhauptfd)tlber laufen ju-

meilen, fo aud) bei bem auf itnferer £afel Oergegenmärtigten (rjcmplar auä ber 9?ahc,

tfvei fdjmärjtidje, auf bem Warfen ausciitanber gehenbe unb ungefähr ein /\ bar«

ftcllenbe Streifen auS; biefe le^tere 3c'd)m,»9' welche an eine entiprechenbe unferer

Pipern erinnert, roirb gewöhnlich mit äunehmenbem Alter unb $>uufelroerben be*

ShiereS matter, unbeutlidjer. ^affelbe gefd)iel)t in ber Siegel aud) mit ber eigentlichen

3eichnung ber Cberfcitc, b. I). ben fünf (oier) SängSrcil)en oiererfiger ober ruitblid)=

uiererfiger fcfjmarjer jiylcrfen (Söurfel), mclrlje bei inpifchen Stüdcn fo regelmäßig mit=

einanber abtuecfjfeln, baß bie ganje Zeichnung bes JRiirfenS eine fdjadjbrcttarrigc s?ln=

orbnung crf)ält, roährenb fic bei manchen (fjemplaren nur in öeftatt oon unbebeutenben,

bie SJänbcr einzelner Schuppen cinnehmenbeu Jiipfeln mtb Strichen crfd)einen unb bei

uod) anberen bie ^lerfcn ber SHittelreityen ,yi einzelnen fdnefen Cuerbinben p»
fammenfließen.

Sie II nter feite ift im Allgemeinen hell (grautueiß, gelbliri) bis orangegelb) ««"*'"•

unb fchroar^ geflcrft. Oft finb biefe fdjioar^en, grau-- ober blaufdnuarjen glcdcn bes

iöaudieS fd)ön uiererfig unb fo mit beut hellen ©runbton abmcdjfelnb, baß aud) l)ier

eine fd)ad)brettartige ober 3yßrfel'3<f«d)iiung*) erhielt wirb. Snbcffen meift ift baS

V>eü unb baS Diutfel unregelmäßig ucrtheilt, balb l)crrid]t ber gelblid)e, balb ber

fdnvar.^c Zon oor; inbciu linterfeite bcS ftopfeS, ilehle unb jum größeren ober ge=

ringereu 'Iljeil aud) ber .^alö einfarf) graumeißlid) ober gelb bleiben, beginnt bie

^ledung im Verlauf bcS leljteren ober erft am iüaurf) unb balb nehmen bie sJJiafcl,

ba fid) nirf)t feiten $mn ober mehrere oercinigen, an AuSbeljnung ju, fobaß ber hintere

2heil ber lluterfeite längs ber Wxiit einfach fchtoarj unb nur an ben ©nben ber

5Öaurf)fd)tlber be^i'. ben fettlidjen iSnben ber Srf)man^frf)ilber lueißlid) ober gelb, ja

bie gefammte lluterfeite beS Schmants ^tnoeilen ganj fdjmarj erfdjeint. 9i!aS inS=

befonbere bie in ber ^Vahe lebenben ^Vürfelnattem anbetrifft, fo fanb Weifen ()ct)uer,

•i ?tc ffiürülüerfcit bei- Cb« unb llurerffitc üfiidioiiten ber -.Hauer ben «amen (tos<rlla —
föürfel^en).

i

i

Digitized by Google



ßrjle Äloffe. iRfptilttn ob« JTridWierr.

bofe auch t)kx nur bei wenigen bunflc nnb l)elle Cuabrate, von ber «röfee ber

Sdjilberbrcite, faft fdjachbrcttarttg über bic gan$c Vaud)fläcf)c fid) oerbreiten, bafe »tcl«

mefjr bei ben meiften etwa auf bem zehnten Sdjilb ein bunflcr üängöftreifen beginnt,

ber, anfangs norf) oft unterbrochen, balb felir jdimcil balb breiter unb meift mit ge=

jarftem 9ianbc, uad) tjinten yeljt nnb fomit bic helle 33aud)fläd)c in zwei feitlidjc

2äng*zoncn fd)eibet, beren jebe bic-wctlcii an ben Wuftenränbern nod) burd) eine

fdjwarze lylcrfenreihe eingefaßt ift: bei mandjen ging bie SSürfclung bc* Vaudje* faft

in berfelbcn Schärfe biö zur Spifcc bc* Schwänze*, bei ben meiften aber würben auf

ber Unterfeitc bc* lefotereit bie hellen 2t)c\le etwa'? bunflcr, waren jebod) tro^bem

immer beutlid) al* bic helleren Partien 511 erfennen, nnb nur bie allerwenigsten ber

unterfudjtcn Gattern hatten eine einfarbig fdjwarze Sd)wanz»Untcrfcitc. 2)cr genannte

@kwät)rdmanu erinnert nod) barau, baß mau manchmal förmlid) blaubäudjigen Xhicrcn

begegnet, weldje in bem Söeobaditcr ben (glauben erweefen, eine neue Varietät oor fid)

ju haben; lefetercö fei inbefj nidjt ber gull, oielmchr werbe bat Vlau unzweifelhaft

burd) „Ucbcrlagcrung bc* fd)warzcn 5ar^°^e,s wn leiten eine* trüben Wittel*"

hervorgerufen unb als folct)e* wirfe bic unburd)fid)tig werbenbe Oberhaut, oiclleidjt

and) bic i'uftfdiirfit unter ber fid) lorfernben (SpibermiS, man hat alfo ba* Auftreten

oon 3Mau mit bem Vorgang ber Häutung in Vcrbinbung \u bringen. — 3>ie Sri*,

um ba* l)\et anzufügen, jetgt einen gelben <ßupi(larranb unb einen ^weiten

dufteren gelben 9tmg, ober fie ift faft burdrtueg bunfel bcfprcnfelt. 3>ic 3u "flf ift hell.

&cr im Vorftcbenbcn befprodjene St)Puö ocr tfärbuttg, bic Stammform, änbert

meljrfad) ab unb es laffen fid) bemgemäf? einige Varietäten beobachten:

1. Vor. concolor, Jan, gleichfarbige S. Sie entftcht, entfpredieub ber

concolorcn 9Jingclnatter, baburd), baß bic fdjwarzen S^nrfelflcden ber Cberfeite faft

ober oöflig Oerfduoinben unb le^terc baljer mehr ober minber gleichfarbig bc\w. ein-

farbig oliuengrau, graugrün ober Icberfarbcn erfd)eiut.
v
Jiid)e gerabe feiten, hierher

gehört bejw. Ijier fchlicftt fid) an ber oon bem rufftfdien ftfabemifer ^ranbt 1838 be

fdjricbene CJoluber (Tropidonotus) elaphoides. ttnn bic Cberfeite biefer 2i>ürfel^

nattcr»Varietät, weiter ift e* ja nid)ts, ift entweber burdmu* einfarbig bräuulichgelb=

grau, ober aber einfach blcigrau mit llcincm gelblichem fünfte auf bem JKanbe ein«

meiner glanfcnfcf)uppen, befonber* auf jeber Sdutppc ber jeberfeitigeu brittlefcten

H'ängsrcib/, woburd) icbcrfeitö an ben ^laufen eine fef)r feine helle, aüerbing* nur

in ber uorberen iHumpfljälftc gau-, beutlidje idängSlinie entftcht; Cberlippcnfdnlbcr

unb Unterfeite gelb, letztere oon ber zweiten iNumpfbälfte ab läng* ber Witte fdjwarz,

am Schwang burdjweg fdjwarz-

2. Var. nigrescens, de Betta (nigra), frtnuärUidje ober fdjwarze Ober*

feit* einfarbig grau« bi* tieffdjwarj, Unterfeitc gleidifalls fd)warz, höhlten* an ben

Oberlippen fdjilbcrn, ber Unterfeitc be* Äopfcö unb einzelne Jylcdc auf ben i^audi=

fehilbern gelblid). 3)et biefer Varietät bat alfo, im 0)cgcnfa\j ju ben oorigen, ba*

3chwar\ ber 3«^«»nö ^it helle Wrunbfarbc gan^ oerbrdngt. Sehr feiten ; au* bem

Uralfluf) unb bem £fd)agan .5. iö. befanm.

3. Var. sparus, braungefprcnfeltc 3x\ Unterfeitc wie bei ber Stammform
zweifarbig, Cberfeite ebenfall* wie bei ber lederen mit fünf Steihcn fdjwärzlidier,

feboch oerfdjwommener glerfeu, babei inbeü baburd) au^gczcidinet, baß bie Miele

fämmtlid)er Schuppen braun gefärbt unb bic Oberlippen unb Schläfcnfd)ilber fowie

bic ungefielten Sd)uppcn ber beiben äußerften Üängöreiheu jeber flaute mit je einer

fleiuen braunen Wafel gegiert finb. infolge jener braunen Stielftricfjc auf ben

Schuppen erinnert biefc Varietät, wie ?t. Strauch fdwn hcroorhob, an bic tt)pi[cf>e
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gorm bcr fübrufftfd)cn Älcttcrnatter Coluber (Elnphis) sauromates. Wanj Der*

einölt üorfommenb (Slaufafuö).

4. Var. rubro-maculosus, rotfjfledige Wrunbfarbc imb bitufU Rieden

bcr Dberfeitc wie bei ber Stammform, jebod) ote feufrcd)t gcftelltcn, größeren Seiten*

flcdcu mit gelb* bid jiegclrotfien ,vfedcn (Duerbänbcrn) abwcdjfclnb ober oermengt:

aud) an ber Untcrfeitc bcrrfdjt ftatt bc$ (Grauweiß ober (Mblid) ein SKotl) uor. £ün

unb lieber üorfommenb. ?ln fic fdjlieftf fid) an

:

5. Var. gabinus (Metaxa), gabinifd)c SB., bei bindet oliocnbrauner Obcrieite

unten Dorhcrrfdjenb febwar,} unb nur an ben Guben bcr Vaud)fd)ilber rotl) gewürfelt.

1827 als Coluber gabinus üon Mcta^a für baä römifdje ©ebiet angezeigt, finbet fid»

aber aud) anberwärt*.

6. Var. flavescens, Werner, gclblidjc 20. Wrunbfärbung ber Dberfeitc ein

fer>r IjcllcS Oiclbbraun, fo, wie c$ bei jungen Jljiercn fct>r häufig ift. ?IU fdjroar^e

ßeidjnungcn erfdjeiuen f\)mmctrifd>e Rieden auf ber ttopfplatte, Säume ber Oberlippen*

fd)ilber, ein fdjmalcS Vanb uon bieten jum äNunbwinfel unb bie befanntc SHinfcl*

jeia)nung im Ülüaden, enblid) auf bem Würfen vier flicil)en »vierten, ober, wie c$ bei

einem ber uon 5 rfl»ä 2£erucr unterfuditcit Stüde bcr Jvall mar, längs ber 9f Arten

=

mitte ein 3'rtäatfbanb unb au ben Seiten große Rieden. Shird) biefcä ^id^adbaub

erljielt ba* (Somplar eine gewiffe s?lel)nlidjfcit mit ber Vipernatter (Trop. viperinus).

fobaß man baraufljin eine Varietät viperinoides begrünben fönnte. Unterfeite, wie

gewöhnliri), gclbmciß unb graufdituarj. Dr. ^r. ferner befam bie Vdr. flavescens

in jwei Gjemplaren aus ber Umgebung Don ^ara, Talmatieu, unb befdjrieb fie in

ben Verhanbt. ber Boobbot. Wef. Üöien 1891 S. 7G6.

Sobann fütircn italifdjc unb Sdjwei^er JiScrpftologen , iöonaparte, be Vctta

unb Jvatio, uod) jwei Varietäten auf, meldte fid) im (SJegenfa^ ^u ben oorigen unb

^ur Stammform burd) Auftreten uon Vieiß (neben Sdiwarj) auf bcr Obcrfcite

au*
(
seidjnen

:

7. Var. albo-lineata, Bomip., meißgeftridjclte 3äJ. ?ylanfeu gefdimüdt mit

weißen Vunftcn unb weißen Cucrlinicn.

8. Var. deeipiens, d« Detta. Wnffaücnb burd) aal)lretd)c weiße ^ünftdjen

(piecoli punti), bie an ben Seiten in furjen Citerreiljen unb oben in jwei i'äug?»

reihen, weldje bie Siüdenjone redjtö unb linfs begrenzen, ftcljen. Stürbe gefnnbeu

laut be Vctta in ber ^romnj Verona unb Don gatio im Manton leffin nahe

bei Vugauo.

(is l)at ben Slnfdjein, al* feien biefe beiben Varietäten auSgeiprodjcite fübeuro^

päifdje ober italifdjc Spielarten, unb c* ift auffällig, baß fic gcrabe bort, wo bie

Vcrbrcitungäbe^irfc bcr Würfel» unb bcr Vipernatter fid) berühren, beobadjtct würben,

i'lnßer ben namhaft gemachten Varietäten fommen nodi ueridiiebene Heinere ?lb*

weidjungen üon bcr Stammform üor, nie aber laffen fid) gelbe ober weiße Sänge

frreifen auf ber Oberfeitc, wie fic bei gewiffen Varietäten ber Dingel* unb aud) bcr

Vipcrnatter auftreten, unb Wugcnflctfcn (Occllcni an ben ^laufen, b. 1). runbe, ring

förmige, fd)Warjc, je einen weißen ober gelblidjwcißcn Vuuft Ijofarttg umfdjließcnbc

Jleden, Wcld)e ju ben djarafteriftifdien Werfmalen ber Vipcrnatter geljören, bcobad)tcn;

aud) baS fdjwarjc 3id^adbanb ift ein Wcfentlidie* 3Kerfjcidjen bed umftebenb abgc

bilbetcu viperinus, \vai Ijingegeu ber Söürfelnattcr fel)lt : ba-J oben erwähnte ^erncr'id)e

Öycmplar bilbet barin bie cinjige mir befanntc ^luönaljme oon biefer Siegel.

Ta« .^erDorfted)eube be« ^ugenbf leibet beftel)t in ber äufjerft Ijellcn ®runb^ >s"«»n f i»-

färbung ber Dberfeitc: bei gan
r̂

jungen Jljicren ift fie weifdid) mit einem Stid) im
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(%aue ober (Melblidje, bei etma* älteren Stürfen grau«, grünlid)
, rötbtid)*, ftrol)- unb

felbft bod) madjägelb; bie befprodienc bunfle Warfen- unb SHumpfäeidjnung Ovlcrfcn)

tritt auf fold)' hcHem ©runbc fetjr beutlid) unb beftimmt hervor, aufeerbem geigen fid)

auf bem Stopfe ganj junger ß-jemplarc vcrfd)tebene fd)n)arje Stridj* unb 9)?afel*

Widmungen, welche jeborfi balb vergeben. Die linterfeite roeift bei tvciBlicfccm ©ruubc

bie mcbrfad) ermähnte fdjmarjc ©ürfclung ober Jedling auf. (Sidnvalb fab in ber

i\ierlid)en, l)übfd)cn 3ugcnbform eine befonbere ?lrt unb legte ihr 1831 ben Warnen

Tropidonotus gracilis bei.

®eograt)fjifd)r Verbreitung. Da bie Söürfelnatter früher oft, ja gewöhnlich

mit ber Hipernattcr vermengt unb vcrroedifelt mürbe — auch bie jtueite Auflage ber

„Scblangenfunbe" von £». 0. ijen$, 1870, hält bie beiben Birten nod) nicht ausein*

anber — , fo lieft bie ^eftftctlung 0(1,5 2Bol)nbcjirfe3 unfereö tessellatus bid in bie

neueftc $e\t gar SRandjcä 51t untnfdjcn übrig, unb nod) beute fehlt cd bezüglich

maudjer (Gebiete © übmcft>(£uropaö an genauen, fixeren Aufzeichnungen. Wadjbem

H. Strand) 1873 burd) feine fd)öne Arbeit über bie ruffifcfien ©dilangcn ^ieled jur

Atlärung ber gragc beigetragen: uachbem ferner Ggib Sdbrciber 1874 in feiner Her-

wig. 32. IHyecMtttci (Tropidonotus viperinus). 5ugegangenen Senbungcn lebenber

fprodjen, bafj bie SBürfelnattcr in Spanien, roo viperinus häufig uorfomme, gänjlidj

fel)le — fam ?(. (5. ÜBrchm 1878, in ber feiten Auflage bed „Sbierlebcnä", toieberum

mit ber SWittbcilung, bafe ltnct) Angabe feine« trüber* bie SBürfelnatter in «Spanien

faft ebenfo häufig wie in platten fei. Scboch bat crflärlid)cr föeifc biefe Wacrjridjt

nidjt Stid) halten fönneu; vielmehr führt ß. ®oäca 1880 in feinem Katalog bie

Sürfclnatter unter jenen Birten auf, bie er auf ber ^tjrcuäifcbcn £albinfcl nid)t auf^u*

finben im Staube mar, unb Dr. 0. Nötiger fdjreibt 1888 an ^rof. VI. 0. SWojfifovicö:

„*?luS Portugal unb Spanien habe idi niemals Tr. tessellatus erhalten: alle Stüde

haben fid) al* viperinus ertviefen. ?lud) 3)arbofa bu ^ocage unb Sequcira für

Portugal, Söooca unb Seoane unb vor allem '-boulcngcr ftimmen jeftt mit mir barin

übereiu." Slurjum: bie äiMirfclnatter mangelt ber Sbcrifriien ftalbinfcl. Vlbcr fie

wirb and) tvenigften* in ben füblidjen ^heilen ^ranfrcidjS burd) bie 3>ipernattcr

vertreten unb bürftc nur in gewiffen Strid)eu Sttittclfranfreiche, um ben 48. ober 49.

iörcitengrab, bejm. nad) C. Nötiger unb VI. v. HJcojftfovic« in ^rant,öfifd) t'otbrtngen

füblirii bc* 49. iBrcitcngrabctf unb in einem flcincn (Gebiete ber meftlicbcn (ibampagne

uorfommcn. Selt)-^i.'ongd)ampe vertritt fogar bie Slnfidjt, baft tessellatus, ber in

Belgien fdion fehlt ,
and) in Lothringen nid)t anzutreffen fei; im benadjbarten Bugen*

bürg nermodite VI. bc la jvontaine unfere Watter, tro^j aller ^Bemühungen, nid)t 511

entberfen.

petologia erflärt l)atte, bajj bie in

feinen SBefifc übergegangenen, au*

Anbalufien ftammenben „tessellatus"

Wofenbaucrd afle ju viperinus gc*

hörten: nadjbcm toeitcr ber befannte

langjährige Sammler unb tüditige

Stcnner ber Schlangen u. a. Wcprilicn

Wubolf Irffclbt üöerlin im »Iprilbcft

beS „3oolog. ©artend" 1875 auf

(SJrunb feiner eigenen Crrfahruugen

unb ber il)m 3ahr$cbntc binburd)

Wattern mit ^ef«nimtl)eit aitdge*
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3m Uebrigen umfpannt ber $erbreitungSbe$irf ber iBürfelnatter, fomcit eS mit * l*m-

Sid)erl)eit nacf^gctoiefeu worben, aufter 9torb Wfrifa unb ^orberElften itjeite folgcubcr

europäifdjcn l'änber: Italien, Sdjweij, Teutfd)lanb, Ccfterreidj« Ungarn, Tonau*

Staaten, iKuftlanb. SBaS Italien, beffen Snfcln fic fcljlt, anbelangt, fo beroofjnt

fic bic Ttftriftc 9iomS unb Unterhaltene in geringerer }ln*al)t als bic nörblidje

.\>älfte unb öaS ftcftlanb ftalbinfel : XoSfaua, "?lcmilia, ^iemont, SJombarbei,

ißenetien. 3?on l)ier aus gel)t ftc nad) Horben in baS eigentlidic Wpcngebict, wo fie

{ebenfalls ben ^lufetl)älcrn bcS Teffin (Ticino) unb ber Gtfd) folgte. Denn fic ftnbet

fid), nad) üvatio, in ber Sdjwciä nur im Man ton Tcffin. Sdnnj f
ft(>ct fie jwar

audi für ben Stanton SBalliS an, boeb bürfte bieS nid)t erwiefen iein unb uielleicfjt

liegt and) liier eine $icrwed)fclung mit ber ^ipernatter, weldjc in ben ftantonat Jeffin,

2L*alliS, ÜBaabt unb Cicnf üurfommt, üor; unb bezüglich, zweier im ferner 'iUfufeum

aufgefteüten (^emplare mit ber »vunborts Eingabe „33em" — beren eiltet eine fdnuarje

Stirbung (nur bic Cberlippcnfdjilber weifdid) mit fd)War$en .^interränbern) unb ?lb*

weidmngen in ber >\al)[ ber uorberrn Wngettfdiilber (redrtS eine, lini* ,\wci) jeigt —
t&cilt .'perr ^rof. XI). (Stuber in 53ern mir mit, baß bie beiben Stüde alte (£remplare

ber Sammlung feien unb baß, ba bic ÜHurfeliiaitcr im Kanton 'SBcrn nitftt beobadjtet

worben, bei ber ©tifettirung mol)l ein 3rrtf)itm unterlaufen fei. Sie gcl)t mittjin in

ber Sdjwei^ nid)t nad) bem Worbranb ber ?llpen.

Leiter bewotint fie ba« Jljal ber (Stfd) nidjt nur im Unterlauf, üenetianifdjes
c'^"

t

^'

Wcbiet, fonbern aud) im ÜDcittcl- unb Oberlauf unb bic 9iebeugaue, alfo beutferj^

öftcrreidjif d)cS (Gebiet. 3n Tirol fing bc SJetta fic in ber Umgebung Don Orient

unb bei Tajo auf bem SJioitöberg; (Mreblcr giebt ferner als ,vnnborte St. Florian

unterhalb 5Mcumarft, baS (Sifatf» unb Salfer*Ufcr bei ^ojen unb SigmunbSfron, wo

fie üon Üöcitte SÜ?ai jiemlid) l)äufig unb einzeln aud) fdjon 9Jiittc ?lpril ju feben ift,

ferner ben fogenannten Jpaaroaal bet SWcran, bann sJ?lauS unb Stablanb im 4>infd)gau

an, unb Settari fdjreibt an ©reblcr, bafe bie Gatter in 9icbcngcwäffern ber (ftfd) $u

tjunbert Gjcinplareu *u beobad)ten fei; Sd)alow fing im juiti 1875 auf einem

"Ausflug üon Söojen nad) SJieran im (5tfd)tl)al fünf (irraplare, üon benen $mei in

tteinen üom »vluft gebilbeten Tümpeln uml)crfd)Wammen. — ^on Tirol au* erftredt

fid) ber Skrbrcitungabcjirf nad) 9iorboftcn bis Oeftcrrcidj, Währen unb ^ötjmcn in

bie Flußgebiete ber Tonau, 9Mard) unb Dölbau, üon Tirol unb $rnciien aus nad)

Cftcn bc^m. Süboftcu bis in baS (Mebict ber unteren Donau, ber Trau unb Sau.

3n 9?ieber>0cfterreid) finbet fic fid), nad) ^i^ingor u. ?l., nid)t feiten in ber Öcgcnb

uon 3Sicn, Slnauer beobaditete fic Ijier iu ber Umgegenb ber 5irül)l, iöübenS (inSbe^

fonberc in ber 9iäl)e ber ftraincrl)üttc) unb bei £>ainburg ; im 3oolog. Wufeum Berlin

fteljt and) ein Trop. hydrus mit ber S^eidjnung „Sien". 5\iir 9)ial)rcn «nb Ocfterr.

Sd)lefien mirb fic üon $icinrid) bejw. Haslinger angeführt; in ber Umgebung üon

iörüiin tritt fie laut brieflicher Mitttjeilung bi-S .N>crm 9B. 93urfl)art^33ri'tnn l)äufig

auf, namentlid) beim Torfe Obfan. UebrtgcnS erljielt id) aus 9Jiäl)ren, cbenfo aus

Sööl)men, fclbft (Srcmplare jugefanbt. XaS s-8orfontmcn in ^Öljmeti — bie erfte ?tn

gäbe baräber mac^t bereits Öinbader, n>eld)er 1791 bic 9iatter als Coluber hydro-

philus bcfd)reibt, unb Sturme ftauna (1828) enthält eine ?lbbilbung beS Coluber

tessellatus unb bic
s3emcrlung, baft berfclbe an beu Ufern ber iöerann, bei

s£rag fid)

finbe — ift mel)rfad) bejmeifeit ober mit einem „maljrfdjeinlid)" begleitet worben, mic

cS nod) feitcnS (f. SdjreiberS (1874) gc)d)iel)t; bod) ift baffelbc nun ebenfo fidjer

feftgeftellt, mie baS ifolirt crfdjeinenbc Auftreten ber Gatter im füblidien sJil)cinprciiRcn

nnb im 9iaffauifd)en, worauf wir weiter unten eingeben werben, benn Dr. ?lnton
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frritfd), beffcn w 9Bttbeltt)icrc 93ßt>mcnd" Sdjrciber mof)l entgangen finb, fagt: „(Sic

ift im mittleren SBöfjmen faft ebenfo tiaufig wie ber Trop. natrix, aber in ben nörb*

lidjen nnb wcftlidjen 9iad)barlänbcrn fdjetnt fie ferjon feiten oorjufommen." (Sin

Stütf an* s4?rag befitjt aud) ba$ Sool. Mnfeum Berlin. Verfolgen wir ben

i'auf ber 3>onau üon ihrem (Eintritt nad) Ungarn bi* jur Münbung, fo wirb

in ben
(
\ugef)örigen (Gebieten bie Bürfelnatter faum einmal fehlen; bei s£rcf$burg

nnb 9teufiebl am See, wober unter Slnbcrcn 9iub. ©ffclbt im 3ob,re 1855 über

Rimbert Stütf befam, ift fie ebenfo heimifd) wie in ben $onau» nnb jtfyeif?*

9?icbcrungcu, and) in Siebenbürgen ift fie, nad) Söielj
ft. 39. nm itlaufenburg, $u

£aufe. Sic gel)t aber nidjt über bie norbuugarifdjcn SBalbgebirgc Ijinau* nnb fcl)lt

bemgemäfj, wie Dr. M. 9'toroitfi mir mittheiltc, in öalijien. ferner ift fie eine Söe*

motjncrin ber Gebiete ber beiben fnblidjen ^oiiau sJZebenflüffe, ber 2)ran unb Sau,

unb §war fdjoit in bereu Oberlauf (.Sfärnthen unb Strain) wie im Unterlauf,
^».n^iu»«!. ^on «enetien tjer jieljt fie fid) burd) ba* Shiftenlanb, Kroatien unb $aU

inaticn, wo fie an jitfagenben Crtcn oft in rcidier 9luöwal)l anzutreffen ift,

nad) Bosnien, wo fie Möllenborf um Serajewo, im !8o*natt)al unb fonft nidjt

feiten beobachtete, ber £er3cgowina
,

Montenegro, üon wo fie .£>crr 5. t'eu

in ?lug*burg erhielt, unb jcbcnfall* aud) nad) ben anbeten ftonauftaaten. 15a

bie SHürfelnattcr im SBcften ber Halfan * ^>al6mfc[ : Kroatien, Bosnien, Dal*

matien, ^er^egotoina, Montenegro, Vllbanicu, fowic im Horben berjelben, <v 33. bei

Xultfd)a in ber Dobrubfdia burd) Stcinbadptcr unb auf ben Sdjlangen=3itfcln nahe

ber Donaumünbungen (^Jarifer Mufeum), unb anberfeit* in Oiricrtjcnlanb nadjgewiefcu

ift, fo wirb fie aurf> beu mittleren unb öftlidjen feilen ber lürfei nid)t fehlen, m
gricd)tfd)c 5"n°ottc geben Dumcril «$ibron [Erp. gen.] Morca, % ü. Ükbriaga ba*

^cloud)i*@Jebirge in Slntolicu, Miffotongl)i in Slfarnanien, bie Sumpfe ber Sßhalerifdjen

®ud)t bei ?ltl)cn, ferner be x
-8ctta bic jonifdje Sufel S. Maura, (£rl)arb bie (Stjclabcn,

ISrbcr fpejieü bic Jlnfelu Jino* unb fttyobu*, C. $öttgcr nad) ü. Oerzen bie Snfel

Üreta, Steinbad)ner4totfd)tj bic 3nfel Gtjpern an. Slber fie bewohnt and) ba* geftlanb

Slleiiiaficn (Jroja, iVantlju*. Srapcjunt, (ri!pl)rot*$l)al jc) unb jictyt fid) burd) Syrien

unb ^atäftina (SBetrut, Galiläa, Seen oon Mcrom unb ^füala, £>aiffa, Serufalcm)

«nn. («ßtwicn. herunter nad) l£gnptcu, Don \x>o fie ba* Liener Mufeum burd) 3elcllor 11,10 oa*

berliner ^oolog. Mtifcum (9Zr. 1976) erljielt. üDod) mangeln be
(
viglid) ber s

i*er<

breitung ber S^ürfelnatter im bftlidjcn IJJorbafrifa niit)ere 9?ad)rid)tcn, in ben

roeftlidjcii Xlieilcn mirb fic mie im roeftlidien Süb<(£uropa burd) bic ^ipernatter

oertreten. ^on SÜcinafien Iäfrt fid) il)r Söoliubcjirf lueiter verfolgen: einerfeit*

nad) Horben burd) Sranä* unb 6i*ranfafien um ba* Slorbufcr be* Sdtroarjen

Meere* l)erum — laut Stroud) finbef fie fid) in SHufrtanb nur in ben

füblid)ften, an ba* Sdnoarjc, ?lfow'fd)c unb $la*pifd)c Meer grenjenben ©ou*
üernentent* —

, nuberfeit* ofnuärt* burd) ?(rmenien, Mefopotamieu, ^Scrfien unb

bic fa*pifd)*aralifdien Gebiete bi* in* ßftlidjc Xurfeftan ober Jl)ian-©d)an-

9lanlu, roo fie bei Äafd)gl)ar unb 3angit)iffar, olfo unterm 92. bi* 94. öftlidjen

»yerro ©rab angetroffen würbe, unb n)al)rfd)cinlidj gefjt fic nod) weiter, bi* ^uin
s#ltai=$ebirgc. 3u ganj 5ran*fa*picn unb Juran begegnet mau it)r, laut Straud),

in einigermaßen wafferreidjen Wegenben nörblid) bi* ju einer 2inie oon ber Ural»

Münbung bi* jum y?orbufer be* 9lralfec unb jum minbeften bi* jum Unter* unb

Mittellauf be* Stjpbarja; nad) Dr. Syalter tritt fic an ber Cftfüfte be* Äa*pi

maffenhaft auf. 3m berliner ß^olöfl- Mufeum fteljen Stüde be* „hydrus" tton

Ural*f unb ber .^albinfcl Maugt)fd)laf (5.^ar. elapboides), au* ^Iftradjan, ber Äirgifcn*
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Steppe unb, bttrd) SDitiuitoli, aus ^erficn. ©ine 3 lMan,m(n^c^ l,n9 *>er bcfanntcn

toorber=afiattfrf)cit gunborte giebt J. o. 33ebriaga in feinem iHcrjcidjntft ber ?lmpl)ibicn

unb Reptilien 5}orber*$lficnS.

Herfen Wir \am Sdjlufe einen 33licf auf Dcutfdjlanb. Tie SxJfirfclnatter
?tu,w ,,",b

bat bcutfdjcS ®ürgcrred)t erworben, aber nur in einem deinen, Jtjeilc beS fübweftlicbcn

9iI)einprcufeeiiS unb MaffauS einfdjlicfienben ©ebiet, lmmlid) am 9Jtittel-5Ht)ein uon

5HübeSl)eim ober fingen bis Sloblcnj, im Unterlauf ber fiatjn etwa uon 9laffau bis Üat)n-

ftetn, in ber Mabe bei fltcujnad) unb 9)iünftcr a. St., fowic bei einigen Orten an ber SWofel.

3uerft würbe fie tu ber unteren i'afjn, bei lirmS, entbedt unb jwar bereits i. 1819

burrti ben granffurtcr Senator £\ (*. uon foenben, weldjer barüber jebod) erft 1861

im XVI. £>eft ber Maffauifdjeii Sttaturf. Saljrbüdjer berichtete, fobaB leine ©utbedung

lange $c'\t unbefannt blieb, >vür ben Wbein wieS fie Dr. ftr. MoU^Jranifurt, weldjer

bie Matter 1869 an ber Lorelei) bei St. ©oarebaufen, wo jpäter — unb ebenfo

.^rt»tfcf)cn St. ©oar unb Cbcrwcfel — nod) metjr Stüde gefangen würben, beobachtete,

im ,.3oolog. ©arten" (1869 S. 299) nad). Sobann foü ftc 1870 uon Dr. j»ad>

in iflopparb gefunben werben fein. 3inbeffen ift fie bis Ijeutigen lageS im 9fl)ein

nur uereinjelt gefeiten morben. hingegen lommt fie bei ©mg jat)lreicticr uor; fdjon

ü. Jpctjbcn fagte 1861: „Mocf) je^t entfpringen bei (im* mehrere warme CucÜcn
im glufebctt ber Üaljn unb finbet man l>icr unb in ben ftb^ugSgräbcn ber öäber bie

Sdilauge uiebt feiten", unb 2. .Stirfrt&aume Wittbeilungen ftimmen bamit überein.

Mod) l)üufigcr tritt ftc in ber Mafye bei Slrcu^nad) auf. Das erfte (£remplar ber iljm

bamals nnbetannten Schlange fam .£>crnt (VumnafiaUebrcr ii. ©cifcnl)et)iter=.Streuäiiad)

iSnbc bcS Sommers 1871 *u fteftrijt, mäbrcnb ber folgenben 3al)re würbe fie in

größerer }ln*al)l an unb in ber Matye gefcfjen unb erlangt unb ihre gerabeju aufter*

orbcntlid)e jSäuftgfett bafelbft feftgeftellt. Öcifpielswcife erbeuteten am 21. 3uli 1887

,^wei Sd)iiler in nid)t gauj einer Stunbc über breifeig Stüd, meift jüngere unb mittel-

ftarre (Sjemplarc, inbem fie btefelbcu auS trjrcm Sdjlupfwinfel unter ben Steinen

l)crauSboltcn. 3br ^orfommeu italH'«aufwftrtS fonnte 2. ®eifenbel)ner mit ©idjerljcit

nur bis tu bie ©egenb uon Mieberl)aufen oerfolgen. sBci ^fünfter a. St. oberhalb

Äreujnad) ift fie nid)t feiten
;

je tuil)er aber an Untere Stabt Ijeran, um fo öfter be*

gegnet man il>r : jal)lretd) trifft man fie au ber Saliner iWrüdc an, nirgenb jebod) fo

l)änfig wie im iöelfl unb an ber ©lifabctbqucllc. Unterhalb biefer (^egettb jeigt fie

ftdi nod) oft an SlisfnS SBörtl) unb bei ben Sd)necganS'fd)cn 9Jcül)len, ebenfo an ber

alten Mabe. Leiter abwärts jebod) fd)eint fie fcltcner ju fein; einer einzigen Gerrit

(4teifcnl)ct)itcr ^gegangenen 9?ad)rid)t jufolgc ift fie bei 2aubenhcim gefeben woeben,

unb £crr ^Srof. ©lafcr, uormal* Wcalfd)uUDircttor in ^Bingen, fyat fie ()icr tro^

eifriger 9iad)forfd)uugcn nidjt entbeden töniten. S?on ber SWofel aber würben erft

i. 3. 1888, bttrd) Dr. gv. 9ioll, fixere guube gemelbet.

DaS 58orfommeu ber SBürfelnatter auf reid)Sbeutfd)cm @ebiet ift fonadj jweifelloS,

allein cS ift ein fporabifdjeS, ja infclartigc?, unb man fragt wolil, wie baS ,^u er*
" un9

Hären fein möge? o. .^et)ben gab, geftü^t auf baS Auftreten ber Sdjlangc bei

bem alten iöabeort (£mS, ber Q>ermutbuiig üHaum, baf^ fie jur 3cit ber römifdjen ISr*

oberuugäjüge uou ben, einen gewiffen SdjlangenfultuS treibeuben Römern mit nad)

ben iljncn befannten ^>eilqueOeu bejw. ibren Mieberlaffungcn auf beutfd)em öoben (fo

(^mS, Jcreujuad)) gebrariit unb l)ier eingebürgert worben fei. Dagegen fprad) )$t. 9?oll

bie Slnftdjt aus, bie Matter mödjtc au* Jranfreid) bie aiiofel, unb Dann üiclleidit aud)

bie 9?al)e berab in ben WitteUSibciu eingewanbert fein. Da taudjtc nodj eine britte

SWcinung auf, unb jwar in einer Uiotij, bie baS „Mette 3al)rbudj für 9)(ineralogic

I
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1883" unb nad) ifnn bcr ,„8oolog. ©arten" (1884 @. 28) bradjte: „Vet Sicj an

bcr SJabn, am 3ollf)auf bei $>al)nftätteu, würben in einer nur 0,1 SWeter breiten, mit

i'öß aufgefüllten £paltc im Dolomit intereffante Stnodjenfunbe gemacht, über meiere

^ßrof. Sanbberger 3Jattl)eilung mad)t. Darunter waren aud) bic Stiefer unb ein

großer Itjeil ber SBhrbclfäulc ber SBürfclnattcr. Sie gefunbeuen Stüde würben bireft

mit ber lebenben gorm uerglidjen, unb bie SSürfelnattcr, bic wie aud) bie gclblidje

9?attcr längere 3cit alf bon ben hörnern eingeführt galt, (teilt fid) fomit als uralter

©cwotjncr ber i'aljngcgcnb bar." 9atn, baf Untere wirb man erft bann fagen bürfen,

wenn ber %ütit> über allen 3u,c'fcl erhaben ift: bann mürbe bic Surfelnatter auf

eine Stufe ju ftcllen fein nüt jenen Sdjncden* unb Sttufdjcl^lrten, bie ber Sefctwclt

nod) angehören unb bereu ©ebäufc bod) gleidjfallf fdjon in bem 2öfj bef SRbeinthalef

unb beffeu ^cbcntljälcr fid) finben. Sic oben wicbergcgcbatc ?(nfid)t .fr. o. .<pci)bcnf

l)ingegcn erinnert an bie Wcffulap4J?atter, bejüglid) bereu biefer gprfdjcr, ba er bie

Sdjlange aud) nur in bcr 9<äl)c uon freistellen unb äJäbern .(Sd)langcnbab, SBabcm

33abcn) antraf, ebenfalls eine ©nfübrung auf Italien burd) bic Börner annahm.

Sod) wirb man nid)t foldjcn 9Rutl)tnaftuugcu fid) binjugeben brauchen. Senn man

muß bebeufen, baß bic Verbreitung bcr 9Wauer* unb namentlirf) bcr Smaragb ©berfifc

(Seite 132), mit benen bie SHömer fid) feincnfaUf befaßt l)abcn, ganj entfprcd)cnbe

ßrfdjcinungen unb 9$crl)ältniffe jeigt alf bie bcr SSürjcU unb aud) ber Weffulap*

Gatter: fie wanberten auf ber eigentlichen fübliri)cn .frcimatl) nad) 9Jorben l)in, festen

fid) an aiifammcnbängcnbcn ^lätjcn feft unb erhielten fid) I)icr, wät)renb fie in un-~

günftigen ©iridjcn fid) wieber oertorcu — bat)er baf zuweilen tufclartigc, an*

fdjcinenb gan^ unuenuittelte Auftreten. 3E3tc bie Söürfeluatter auf bat öfterreid)ifd)cn

unb bat matyrifrfjen ©emäffcrn nad) üööbmcn uorrütfte, fo mag fie auf £otl)ringen bie

SWofel tyvcib nad) bem etwa in gleidjer gcograpl)iid)cr breite (50. ©rab n. ©r. ) licgcnben

©ebict bef 9)iittelrl)einf unb ber 9cat)e borgebrungen fein, unb bie im Suli 1888 an

ber gjfofel jwifd)cu CSarbeu unb jammern fowie am Sföegc in ber 9täl)e oon Öcrtrid)

aufgefunbenen <3;remplarc bürften einen SBeleg für bic SRoU'fcbc Annahme erbringen; in

ber Sßäbc bcr warmen Quellen uon <5mf unb Mrcujnad) fül)ltc fid) bie Sitblanberin be«

fonberf bebaglid) unb bermebrtc fie fid) ungemein, au Dielen ^wifdjenftationen üer"

fdiwanb fie infolge itngünftiger SBerbältniffe wieber.

""'""gl
8 *' Ser Vcrbreitungfbejirf ber Söürfelnatter f)ält fid) in weit bcfd>cibcncrcn ©renken

t<n,t"'
alf ber ber 9itngclnattcr. Sic ift eine aufgefprodjene Bewohnerin bef mittleren unb

Öftlid)cn 9Kittelmcerbcdenf , alfo ber füblidi bon ben Alpen gelegenen L'dnber, ber

93alfatKfralbinfel unb bereu nörblidictt ©ren.sfloaten, ber weftafiatifd)cn Xürfci unb

(£gt)ptcuf. 3« letzterem Öanbc, etwa unterm 30. ©rab n. 55r., erreicht fie ben füb*

liebsten Striri) ihrer Verbreitung, wä()rcnb weiter nad) Often l)iu bic fitblidjc ©renj-

linic um mehrere ©rabe fid) bebt. Sie iftorbgren^c ,yel)t fid) etwa auf bau 49. unb

48. ©rab n. 33r. bin, nur am SOcittcl^Rljcin unb in Böhmen buditct fie nad) Horben

ju auf bif jiemlid) 50V2 ©rab, wogegen fie im Cftat um einige ©rabe fid) ju feulcn

fdjeint. y
\n wcft=öftlid)cr 9iid)tung bel)ttt fid) ba«? is>ot)ngebiet über ungefähr 72 hängen*

grabe auf: oom 22. genograb im heften (Ebringen, (ibampagne) bif miubeftenf

jum 94. ©rab im Cftcn (lurfeftan).

»»w«"- «ufciittjalt, ßebenöweife, (^igenfdioften. Sie Bürfclnatter liebt nod) weit

mebr alf bic 9iingclnatter baf SSaffcr, fic ift bie cigcntlidjc Saficrfdilangc unter

uuferen l)eimiid)cn Cpbibiern, unb unter bat gefammteu curopaifd)cn Birten madit il)r

iu biefer 4V,uel)itng blof bie Vipernattcr ben 9tang ftreitig. 9)can begegnet iljr nur

am unb im Gaffer unb jwar, ba fie fid) faft auffd)licf;Iid) oon flcincn Jifdien näl)rt
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unb beren gang eifrig obliegt, Dorzüglicb an tjeüeit, flaren ©cmäffern: Slüffe, S8äd)c,

flare Abzugsgräben, Seen, groftc gifd)teid)c, aufeerbem an ber Äüftc beS 3J(*cereS.

$>abci giebt fte, tuie au* ihrer Verbreitung fd)on erhellt, ben ©etüäffcrn ber Wieberungen

unb hügeligen ©elänbc ben Vorzug, unb in gebirgigen $)iftriften geht fie nid)t über

bie Ibalebenc hinauf; auf Dem ©ebirge finbet man fie nie, im lirolcr ©ebiet fteigt

fie bid ju einer Scebobc Don 1000 Bieter. $ki Hrcuznad) an ber Stahe bilben

Dümpel, meldjc ber gluft ba, wo er fid) (bem Slurgarten gegenüber) verbreitert, cnt=

ftchen länt, ben iMcblingS^Aufcntbalt ber 9cattcr; aud) am jvufjc ber i'orclcn, unb

ebenfo anberwärts, fdjeint fie gern bie Don ^lüffcn gebilbeten Dümpel ftillcn, Haren

SitofferS aufjufudjen; im Innern SranSfaspicnS fanb fie Dr. A. kalter 1886 am
jablreidjften in ben Vewäffcrung'&fanälcn um Shifdjaf. An ben Stanbquartieren

lagert fie gern, inSbcfonbcrc bei fonnigem SBettcr, auf Steinen unter ber Safferfläche

ober aud) auf Dorragenben Jvcl^platten, zuweilen aud) zwifdjen unb auf Ofofträud) am
Safferranbe ober am feudjten Ufer unter Steinen. An ben warmen Duellen in ber

9iahe bei ftreuznad), Dornebmlid) ber (£lifabctb,quellc, ift fie SommerS bei marinem ober

beffer beiftem Detter Don 10 Uhr Vormittag« bis 3 ober 4 Uhr Nachmittags fidjer

anzutreffen, thcils unterm 23affer liegenb, meift Ijalb aufgerollt, theilS in ben Sfugen

ber ,yir Uferbefeftigung aufeinanber gelegten Steine, %t nad) ber SBitterung oer=

fchwinbet fie im §crbft früfjer ober fpäter, um im 9Äai ober aud) fdjon im April

au« ber 9Binterl)erberge wieber l)crDorjufommen.

'Sic SiMirfclnattcr gel)ört ju unferen beweglidjftcn Sdjlangcn, bie es in mandjer

^Beziehung barin mit fübeuropäifchen Verwanbten, ber gelbgrünen, ber Srcppen' unb

ber Dahl'fchen 9?attcr aufnimmt. SOZag fie glcid) gern fict) fonnen ober am Ufer

fid) lagern, fo ift fie bod) nichts weniger att träge. 5Bci Annäherung eines Der-

bäd)tigen (Mcgcnftanbcs gleitet fie, falls fie am Ufer fid) auffielt, in« SHaffcr unb

fchmimmt in fdjöncu Schraubenlinien ber Xiefc zu; bie lefttere fuebt fie bann aud)

auf, wenn fie an einer feidjten Stelle unter ber Oberfläche lag. 3m Sdnuimmen ift

fic Üöieifterin, unb ftunbenlang Dcrmag fie unter SBaffcr aushalten
;
aud) bie 9(äd)tc,

wenigftcnS im Sommer, fdjeint fie, nad) ©cobadjtungen in ber ©efangenfebaft ju

fd)liefcen, im naffen Element mitzubringen. Xic ebenfo jicrlidjcn als rafd) förbernben

iüewcgungen im Gaffer finb erheblich fdjncllcr unb lebhafter als bie auf bem ^aube,

mit ©emäd)lid)feit fann man bei itjreti etmaigen $lud)tDerjud)eu auf bem 2anbc neben ihr

bergeben, dagegen entwirfclt fie im Stlettcrn bcadjtenswcrthe @efchidlid)teit unb <5te

fdninnbigfeit unb fteigt aud) in ber ©cfangenfdjaft gern auf Straudjwcrf unb ber»

glcidjen, um fid) zu fonnen; äufjerft gemanbt vjüv, fie aud) burd) enge Spalten unb

2öd)er z» fdjlüpfen. darauf bat man, menn man bie Natter im Terrarium hält,

wohl }U adjtcn, benn zumal frifd) cingefefote Sronplare mad)en bie ocrfdnebenartigftcn

Anftrcngungert, um entmifdien zu fonnen. hingegen fd)reibt ©eifenbehner, bap er fd)ou

frifd) gefangene $b,icrc in Ermangelung eines befferen ©ewahrfamS ftunbenlang cinfad)

in ber töort* ober .ftofentafchc mit fid) herumgetragen habe, ohne bafj fie ben leifeften

Verfud) z» entrinnen machten. Ski Verfolgung fiel)t fie ihr $ei( in ber gludjt.

Söirb fie ergriffen, fo ftrebt fie in ähnlidwr Seife mie bie Dermanbtc Ringelnatter

(Seite 290), alfo and) burd) AuSfprifocn beS UnrathcS unb StinlfafteS, loSzufommen.

Iföenngleid) fie babei fchr ftarf jifdjt unb, n>a$ alte Stüde juroetlcn tljun, nad) ber

^>anb ^ufäl)rt, beiden tt)ut fie nidjt ober bod) nur in ?(uönahmcfällcn. ÄeincnfallS

barf man bcSl)alb bie SBürfelnattcr icbled)thiu als biffig bezeid)nen, unb ber

meld)cr eine fleine, mic Don einer Sla^enfraUc ober Stednabel l)erruhrcn0€ Rifewunbe

hinterläßt, l)at felbftDerftänblid) feiuerlci 9iadithcit im ©cfolge. 3m Allgemeinen haben

so
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bic SGBürfelitattcTti einen bürdjaus gutartigen (Sliarafter, fie werben bei uerftänbiger

Betmnblung feljr balb ru()ig unb mitunter au|>rorbcutlid) jat>m, fobnft fie gifdjc aus

ber .franb bcS Pflegers nehmen.

ucfcnmfl. <£ic 3$firfe!natter lebt geiwbljnlicb, uon fteineu 5il"d)en, unb nur bei Langel an

fotdjc» ferjeint fie aud) Staulqunppen, 9)?old)e unb grofdjlurdjc ju nehmen, 3»war

fcrjlen l)infictitlid) bicfeS fünfte* au* beut grei leben ber 6d)lauge au$rcid)enbc

Beobachtungen, bod) nurb fdion ber llmftanb, baf? fie itjrcn Stanbort ftctS an fifäV

reichen SSkfferltiufen, Xeidjcu unb Seen nimmt, jum BemciS für jene Behauptung

genügen, iucld)cr mirlfam burrf) bic an gefangen gehaltenen gieren gemad)ten $EBal)r*

nel)muugen untcrftu(jt luirb. ^'n ber ©cfangenfdjaft werben, meinen Beobadjtuugen

infolge, i'aub , braune ©ras* unb felbft Icid)fröfd)c jiemlid) anftanbsloS ucr&efirt,

bagegen grojjc flauUiuappcn, ,v B. foldje uon ber itnoblaudjvlröte, ferner ©alamauber

unb .Stritten entiuebcr gäu&lid) uerfd)mäl)t ober nur erft nad) langem haften ange^

nommeu. Oicgcntuürmet, mcldjc bic Bipernattcrn nad) längerem junger gierig ucr=

fdringen follen, werben uon Ü&ürfelnattern, laut D. ©. Giffc'S Bcfunbungen („ßoolog.

Warten" 1885 8. 49), uiMig abgelehnt. $)crfctbe berichtet aud), bafc bic

brei s?lrtcn Sikffernattern junge Neunaugen nur bei ftarfem junger freffen. Scben*

fall* ftcllen ba$ ^auP^ont ' n 9cnt hü ben $utterfifd)cn bic ftarpfenarten : S3eifcfifd)e,

.Karpfen, Sd)lcit)en, Siaraufdicn, (Striaen, Bitterlinge, Drfcu, ©rünblingc, fobann aud)

Schmerlen, Jtaulföpfe, junge IHale u. a.

Mm»<\. £a3 £fifd)en fl*-*fd)icl>t entweber berart, bafc fie unterhalb ber Oberfläche baS

SBaffer fdjwimmenb burrf)jtel)cn unb bie Beute wirflid) erjagen, ober aber in ber SSeife,

baß fie regungslos, auSgeftrcdt bejw. gerollt ober gefd)längelt, unter SBaffer auf

Steinen ober, falls jenes fcid)ter ift, auf bem Wrnnbe liegen unb burd) bli^fdjneücS

Borfd)ucllcn ben in itjrctn Bcreid) uorübcrfegclnbeu $ifd) erl)afd)en; bic SBürfelnatter

gcl)t entweber auf bic Suche ober ftc liegt auf bem Slnftanb. 9?ad) ©cifeut)ct)ner'S

Beobachtungen ift baS leitete 3agbuerfal)ren baS gemöl)nlid)erc, wäb,renb er bic „Sudjc"

nur in ben fpätcren SiadjmittagSftunben Don t^r ausüben fal). hierbei ftedt fie ganj

langfam unb uorfidjtig itjrcn Stopf unter einen Stein nad) bem anbern, „fdjwimmt

eine Strcde weiter, l)ält plitylid) ein unb bleibt wie uerfteinert (fie fd)cint ju Ijordjen!)

in ber Stellung, bie fie gerabe beim Schwimmen l)atte, fätjrt bann mit bem Sud)eu

fort, bis fie einen uon ben unter beu Steinen fid) aufl)altcnbcn gifdien erbeutet b,at".

Sobalb bie 9?atter einen ftifd) in ber Baudjmitte ober am Stopfe gepadt, bätt fie il)n

gan,\ feft unb fdjwimiitt bem Ufer jit. $ict legt fie fid) mit bem Borbcrtl)cil beS

SUupcrS auf* iionb unb »wirft nun ben gifd) folauge feitwärtS, bis fie ben Stopf

bcffelben juerft in ben Madjeu belommt, ba bie Beute fo am leid)teften binuntcrrutfdjt.

Beim geringften ©eräufd) jebodj läjjt fie ben 9?aub im Stid) unb fdjwimmt bauon,

unb eine nad) abgehaltener äWatjljieit gefangene Gatter würgt bic gifd)e mieber aus.

lieber ben 5ytfd)fang ber im Terrarium gepflegten SBürfclnattern I)abe id) fd)on 1880

in ber „3fi3" (Berlin) einige Beobachtungen weröffentlid)t. Ü)tcfclben laffen erfennen,

unb jeber aubere Sdjlangenpflegcr iuirb baS beftätigeu, ba{j bie Gattern aud) im Ääfig

beim ?5ifd)en uerfdjiebeu werfal)ien. (Sin in meinem Befifc bcfinblidjcS Xiroler (^cmplar

,V B. ging beim Aifdjcn ftets felbft in ben 2$affcrbcl)ältcr. taft fie aber einen be»

ftimmten ^ifd) als genommen unb bann auf biefen losgefahren märe, fann id)

nidit als il)re ftetc (iJeiwol)iil)eit beäeid)iien, »wenn fie cS aud) manchmal tt)at; meift

fuhr fie ol)itc ^ßlan in bem Gaffer l)erum unb padte beu Tvifd), ber il)r gerabe worlam,

mobei fie eine aufterorbcnttidjc Sdjitclligteit imb (9cfd)irflid)fcit enttwidcltc. 3n ber

Siegel, bod) iiirfjt immer, fnfttc fie ben Jyifd) in ber Baud)mitte unb mad)tc nun einige
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nad) ber Stopffeite bcö Opfert brängenbe Stiefcrbewcguugcn, fobaß fie bcn Stopf beS

gifdje« in if)r ÜJfaul befam; nod) wenigen Sdjludbcwegungen war bann bor lefctere

balb oerfdjwunben. Soltfje Heinere, 5 ober 6 cm lange %'\]d)c oerjetjrte fie, inbem

fic im Söaffer liegen blieb, platte fie aber einen größeren crwifdjt, fo ging fic mit

U)tn auf bad H'anb. ?lel)nlid) oerfuljr fie, wenn fie einen gifdj falfd) geparft l)attc.

9Wel)rmaU l)abe id) gefel)cn, bafi fic itnt am Sdjwanj crwifd)t t)atte; ba er nun fcl)r

jappelte unb f)cftig l)erumfd)lug, fo tjielt fie ben Stopfttjeil iljrcä Störper« mit ber

®eutc über bcn SWanb beä OflcfäßeS l)inau$, legte bcn tfifdj, ofjnc il)n los^ulaffcu, auf

baä 9Koo* unb fdjlang itjn fo, bcn Sdjwanj ooran, Ijinab. föatürlid) fönnen nur

flcinc gifcfjc, beren Stoffen unb Stiemen fein ,<pinbcrniß bilben, in biefer SsJeifc Oer«

fdjlungen werben. Siadj bem bi*l)cr gefdjilberteu 33crfat)rcn lagen nod) uerfebiebene

©ürfelnattern bem 5'fd)fang ob. Dagegen fifdjten einige in anbercr 2öeife. SDfcrften

biefe in bem SHaffcrbcljaltcr 5'fd)e » fü niadjtcn fie fid) bel)utfam an bie lefttcrcn

Ijcran, legten fid) außerhalb beffelbeu l)in unb ftreeften nur Stopf unb £>alä über bcn

Manb uatje an ben SSafferfpicgel. ©elangt ein Süd) in il)ren iBercidj, fo fließen fie

blifefdjnell nad) bemfelben t)in, jicljen ben Stopf ^uxM unb ocrjcfjren bie ©eutc, auf

bem ÜftooS lagemb; gewöl)nlid) fudjen fic ben Stopf if)rc3 CpfcrS juerft in bcn SRactjcn

ju befommen. Die 3cit, 5U weldjer gefifdjt wirb, ift bei bcn oerfernebenen Gattern

nidjt gleid), bod) Imlten mandje eine beftimmte Stage^eit, ja Stunbe innc, wäfjrenb

anbere §u üerfdjicbencn 3citcn bie ©elegentjcit jum Sifdjen waf)rnel)men. Gingemöl)ntc

Nattern tjolen aud) tobte gifdjc aus bem Söaffergcfäß ober netjmcn fotetje, unb fogar

in 6trcifcn gefcrjnitten, bem Pfleger aus ber Spanb.

Die SBcrmefjrung ber SBürfelnatter entfpridjt ber ber Ringelnatter, aud) fic smi^«««»*

legt gegen Gnbe 3ult ober im fluguft weiße, ooale (Sicr am feuerten Ufer, in Dung,

üolje unb berglcidjen ab, in benen burd) bie ©nwirfung ber feud)ten 2Bärmc bie

Jungen fid) iunerl)alb einiger SBodjen cntwitfeln. Rad) ü. ©eifenljermer fud)t fic bei

unb in Streujnad) bie an ber 9Jal)c befinblidjcn ©erbereien mit Vorliebe auf, 11m in

bie bort lagernbe Üolje itjrc (fier abjufefeen. Die 3al)l ber lefttcren beträgt nad)

meinen ÜHarjrucrjmungen unb ttnterfudjungcn 5 bis 13; fic finb meift ooal ober

eüiptifd) (au beiben Gliben gleid)), nur juweiten ctmaö nierenförmig gefrümmt, bii

36 mm lang unb 20 mm breit unb, wie bie ber Ringelnatter, im frifdjen ßuftanbe

mit einem fiebrigen Stoff überwogen, oermöge befielt fie nad) bem Ablegen oft }tt einem

Stlumpen jufammenbatfen. Daß bie Söürfctnattcr gleid) iljrer ütfcrwanbtcu mitunter

im September nod) eine jweite Paarung eingebt, würbe bereits auf Seite 292 er*

wätjitt. Dad Stlcib ber eben au$gcfd)lüpften Jungen, wetdje man laut (Mcifcnljcrjncr

an ber Raljc „in Stnäueln bid ju jelju Stüd unter ben großen Steinen beä Ufer« ic,

oft nod) neben ben eiljnüen finbet", l)abcu wir auf Seite 299 l>efri)riet>cu. Die

??al)rung bcrfclben beftcl)t in {(einen gifdjen unb ?linpi)ibien^arOen.

bebarf nad) bem bisher ©efagten wol)l faum nod) einer Smpfcljlung ber »M^ianti^fi.

SWürfclnatter al<< 3'nuncfgenoffin : fic gewöljnt fid) al^balb ein, wirb jal)in unb ju

traulid) gegen ben Pfleger, fobap fie tym ba<< guttcr am ber .^anb nimmt, läßt fid)

leiebt erhalten unb burebwintern, erfreut ben SBefifcet burd) itjre jierlidjen Sd)Wimm-

bewegungeu unb ift faft immer im ^panbel — je nad) ©röfjc unb 3at)re*jeit bai Stiirf

ju 50 Pfennig biö 3 SWarf — ju l)abcn. Sei Einrichtung be<j 3Jel)älterS möge man
auf il)re Sdjwimm* unb Stlctterluft 9inrffid)t nehmen unb namentlid) für größere Stüde
geräumige Söafferberfcn nid)t oergeffen. Sic bauert jahrelang in ber ©cfangcnfdjaft au*.

?ln tanbc*üblid)en Benennungen ber SSiürjelnatter finb wenige anjufü^ren. 3n
Italien bc^cidjuet man fic alfl Natrice tessellata, Vipera d'aijua, Bissa fiama,

20«
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Marasseto, im ^ratiäöfifcben abJ Tropidonote tesselle, in anbcrcn 2änbcrn Wirb fic

mit bcr ^Ringelnatter jufammengemorfen.

Coronella tessellata, L<ntreiUi 1768. — Coluber hydrus, PalUi» 1771. —
Col. tessellatus, Bonnat. 1789. — Col. hydrophilus, TÄndaeker 1791. — Natrix

tessellatus et N. hydrus, Merrem 1820. — Col. gabinus, Metaxa 1823. — Col.

viperinus, Bendisa'. 1826. — Tropidouotus tessellatus, Wagler 1830. — Col.

ponticus, Pidla* 1831. — Trop. hydrus, T. Tantalus et T. gracilis (juv.), Eü-h-

ipold 1831. — Col. hydrus, pontius et Col. griscus, LhrigubsJäy 1832. — Col.

scuttatus (part.), hydrus et reticulatus, Menitrü* 1832. — Natrix gabina et

N. tessellata, Bonaparte 1832. — Trop. viperinus (partim), Sehlegel 1837; Lhim.

Bitn-on 1854. — Col. (Trop.) elapboides, Brandt 1838. — Trop. scutatus var.

elaphoides, Eidnc. 1841.

2. (Battung: ßanbnattcr. Colaber, L.

Körperfcbuppen in 19 bis 27 Cängsreiljen geftellt, glatt ober gefielt, mit <£nb-

poren; Xumpf lang, feitlicb, leidjt sufammengebrüeft unb, weil bie Saudjfdjtlber

feitlicb, immer minfelig aufwärts gebogen, jeberfeits eine meb,r ober weniger

beutlt<b,e Saucfyfante aufwetfenb; Kopf r>om fyilfe abgefegt unb regelmäßig

bcfdnlbert ; Huaen mäßig groß mit runber Pupille; mehrere Scb.läfenfdjilber ; \2

bis 22 gleicfjlange £>berfi«fer$äb,ne ; Unterfiefer^ätme gletcfjftarf.

%\t 2anb», fflettcr* ober ©teignattern bewohnen trotfene, fteinige unb bufdüge

ober bemalbete Certlidjfeitcu, wo fic fid) weniger auf ber ©rbc als auf ©trändjern

unb Säumen aufhalten unb oon SDJäufen u. a. fleincn «Säugcthieren, aud) Sögeln,

Gibcdjfcn, Schlangen ernähren. (Suropa beherbergt fünf Birten biefer ©attung, in

2>eutfd)laub tritt mir bie folgenbc auf.

3. ?lrt: Hesfulap-Hatter. Coluber Acsculapii, Host.

ilbbilbung: Jofel VIII ^r. 1.

Kopf flein, faum vom Humpf gefcfjieben, an ben Sdjläfen meift etwas ein-

gefdmürt; ttafenfcrnlb burdj eine Hinne in einen uorberen, niebrigeren unb einen

Ijintcren, b.öb.eren Cfyeil gefdneben; \ ^ügelfdulb, { uorberes unb 2 rnntere 2Iugen*

fdnlbcr, 2 Sdjläfenfdjilber in ber rorberen (erften) Xeir/e; IDirbelfdjilb breit,

befonbers nach. Dorn tyn ; 8 £)berlippenfdnlbcr, bas unb 5. unterm 2tugc ftefyenb

;

Scbuppen auf ber 2Hitte bes Körpers in 21 bis 23 Cängsretr/en geflellt, länglich,«

fecfysecftg, glatt, nur am bunteren Cfyeil bes Rumpfes mit gans fd?wacben Kielen

perfeb,en; Saud? abgeplattet, an jeber Seite mit fdjarfer Kante, fobaß bie Saud}-

fdnlber an ben planten eine beutlidje Knicfung nacb, oben seigen; Sdjroanj lang,

fdjlanf, unten ebenfalls abgeplattet unb besijalb faft breieefig (im Querfdmitt).

ftruftrre ®rfd)rinnug. 35er Äopf ift üerhältuifemamg flein, fdjmal, geftredt

eUiptifd), jiemlicf) zweimal fo lang aU breit, an ber wenig üorftcl)enben Sef/nan^c

gerunbet, oberfeit* burdmu« flach, an ben ©djläfcn meift etwaö cingefdmürt, jebod)

feitlid) uor bem ?(nge nirfjt uertieft, bei auSgewadjfenen Klieren faum, hei jungen
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etwas beutlicfjcr oom Stumpf abgefegt; er erfd)eint fdjmäler unb mel)r abgerunbet als

ber Jlopf ber Siingelnattcr, an ben er fcfjr erinnert, namentlich aud) baburd), baß am
,£intertopf jwei gelbe ^lecfen fitf) uorfinben. $>te klugen fiub mittelgroß unb oou

oben größtenteils fidjtbar. 1)er Sei b ift eb,er fräftig als fd)lanf, gegen ben ftopf

hin allmählich, aber merflid) üerbünnt, etwas höher als breit, mit beutlidj abgeplattetem,

an ben ©eiten eine febr bciitlic^e ftante bilbenbem Saud). $er Sri) man j ift ziemlich

lang unb allmäljlid) bünncr merbenb, bod) nid)t fcr)arf äugefpifct, unterfette ebenfalls

abgeplattet unb beebalb (im Duerfdjnitt) faft breierfig ober breifantig; feine i'ängc

beanfprudjt ben fünften Jf)eil ber ©ef am in t länge, weldje bei erwadjfencn ©remplaren

120—140, feltener bis 145 ober 150 cm unb nur auSnahmSmeife barfiber beträgt.

3u biefen Ausnahmen mürbe ^u rechnen fein, wenn bie Starter auf ben „(Suganeen

unb ben anberen benachbarten bergen" wirtlich eine Sänge oon 8 5"ß» lm«

©. oon SJtartcnS in feiner Steife nad) Sßenebig (Sfjeil 2, <&. 406) angiebt, errcictjtc.

(£. be S3etta uerjeiebnet in feiner Erpetologia delle Provincie Venete, 8. 201,

burd)auS feine bementfpredjcnb großen SMaaße, aud) bei anberen italifd cn §crpetologcu

fud)e id> oergcbenS nad) foldjen ober äbnlidjen Angaben; in ber Fauna d'ltalia (IV,

8. 43) notirt bc ©etta als 3)tarjmum ber Üänge 1,50 ra unb bemerft, baß baS gc=

wöhnlichc SWaaß 1—1,20 m betrage.

$)aS ©tfjeiteW ober Sföirbelfdjilb ift groß unb nad) oorn, wo cS gerabe abgeftufct «opfi<*ub*r.

erfdjeint unb häufig mit ber oberen 8pifoe bcS oorberen ?lugenfdnlbcS jufammenftößt,

in geraber ßinic ftart oerbreitert; ^tnten fdjiebt eS feine breite 8pi$e jmifeb/n bie

langen, nad) rüdioärtS merflidj ocrfdjmälerten, feitlid) aber ein ^-?c^5^?
•

wenig auf bie hinteren 9lugenfcf)ilbcr herabgebogenen •^' nters^<^^fc^c

^^,
t)auptfd)ilber ein; bie s8rauenfd)ilber fiub oerhältnißmäßig ^fj^j^f-^ggt
fdjmal, l)inten etwas Öerbreitert, am ?lußenranbe, weldjer ^5^3^^^^s^
gerabe ober nur unmerflid) auSgcranbet ift, ntdjt oor* jvtg. 33 . «opffäte btt siMfuiap

fpringenb, bie oorberen unb hinteren 8tirnfd)ilbev etwas Watt«.*)

breiter als lang. 3)aS Stüffelfchilb ift jiemlid) gewölbt, bod), weil faum ober nur

unmerflid) nad) oben übergreifenb, Don oben wenig fidjtbar: üon ben 8 Oberlippen*

fcfjilbern ftebt baS üierle unb fünfte unterm ?luge; baS Stafenfdnlb, nad) fjinten um
ein ®cringeS über baS erftc Oberlippenfd)ilb ^inauSge^enb, ift l)inten höher als oorn

unb burd) eine üon bem runblidjen, etwas nach oben gcrüdteu Stafenlod) aus nad)

oben unb nad) unten t)in jiehenbe Stinne in einen oorberen unb einen hinteren Xheil

verfällt, weld)' (euerer mit einer 8pifce oben jwifdjen baS oorbere unb baS hintere

©tirnfdjilb etwas eingreift; baS bem ^weiten unb 3. %\). bem britten Oberlippen*

fdjilb aufliegenbc 3ugclfcf)ilb ift niebriger als baS Stafcnfdülb, namentlich am l)intcren

(£nbe, baS oorbere Hugenfcbilb bagegen oiel höher, faft boppelt fo hoch als breit unb

mit feinem breietfigen oberen auf bie Dberfettc bcS ÄopfcS äwifeben baS 3Jrauen=

unb baS Wintere 8tirnfd)Ub übergreifenb; bie beiben hinteren ?lugenfd)ilber, bereu

oberes größer als baS untere ift, Werben hinten oon jwei länglichen 8d)läfcnfd)ilbern

CJcmporalia oorberfter ober erfter 9?ctf>e), Welchen ftet) nad) hinten hin noch, etwa

fieben anbere Semporalia anfdjließen, begrenzt. 3?on ben 9 Unterlippenfchilbern jeher*

feitS nehmen bie erften fünf, welche mit ben Siinnenfdjilbcrn jufammenftoßen, allmählich

an ©rößc ju, fobaf} baS fünfte unter allen baS größte ift. £>ie Siinncnfchilber, jwei
s4Jaar, finb nahezu gleichgroß unb treten hinten ftar! auSeinanber. Me Äopffehilbcr

finb glatt.

') äbbübung b« itopfplatte j. o. 247.
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*it,,x,*<M*n. $ie Schupp cn, in bcr Witte be« Störter« in 21 big 23 üäng«reit)en an*

gcorbnct, finb länglid)«fed)*edig, werben aber an ben Seiten nad) ben 3taud)fd)ilbcrn

tun grö&cr nnb breiter, fobafe fic faft rautenförmig erfd)einen ; im Uebrigcn finb fic

üor bcr Spifoe (namentlid) unter bcr 2upe betrachtet) mit jwei eingebrfidten fünften

oerfcfjcn, glattanliegenb , ungcfielt unb nur bic bcr l)interften ^krtic be« Äörper«

jeigen, bcfonberS bei fcfjicfcr «nfidjt, öfter« eine feine, in bieten gäHen jebod) faum

bemerfbarc ffielung. $>ie $aud)fd)ilber finb breit unb mit ifjrcm red)tcn unb

linfcn ®nbc an ber ©audjgrenje (f. oben) aiemlid) l)od) auf bie glanfen ^inauf um-

gefd)lagcn, fobafe fic t)icr wie umgefnitft erfd)eincn unb in ityrer ®efammtl)eit eine

beutlidje SängSfante entfielen laffen, bic aufjerbem burd) gellere Färbung auägc*

jcidjnet ift. ©ntfpredjenbe 9?crf)ältniffc gelten in Setreff bcr Sd)wanifante. ^ic

3ot)l bcr Sdjwanjfdjilbcr^aarc beträgt meiften« 70 biö 80, jumeilcn bis 65, aud*

nab,m$wcife aud) wot)l bi« 60 fjerab, mandjmal aud) 80 überfteigenb (nad) £>iimeriU

Sibron bis 88). 3>ie 3at)l bcr 9}nud)fd)ilber fdjwantt gcrußl)nlicr) awifdjcn 220 unb

230, fie fteigt aber aud) bi« 236 — (5. Sdnrciber notirt fogar 247 al* Majimum
— unb fallt bis 212, wie Strand) angiebt: al« niebrigftc 3al)l fy*&c idj, an einem

mir oorliegenbcn 103 cm langen (Jjcmplar au« Xirol, 213 gefunben. (Sin 3rrtt)um

ober ©djreibfe^Ier mufs aber untertaufen fein, wenn 3)?errem [Softem S. 118] bic

3ab,l ber 93aud)fd)ilbcr feiner Aesculapii mit 175 bejeidmet, wäfjrcnb er für bic

tbentifdje Scopolii (flavescens) ganj ridjtig 225 angiebt (Sijftem S. 105 1. <£aS

?lftcrfd)ilb ift geseilt.

^tbosg. Färbung unb 3«id)n»mg- ©egenüber ben biäb/r befprodjenen Birten unb aud)

anberen Sdjlangen erfdjeint bie Meöfulap^iatter t)öd)ft cinfad), eintönig gefärbt, ba U)r

bie bunte 3cid)nung fetjlt, unb man fann für,} fagen: Cberfeite oliocnbroun (bräunlidj*

graugelb), linterfeite gelblid). 3nbem bann bie Oberfeite bunfler ober b/ller, ober

aud) bic Unterfeitc bunfel wirb, ober aud) mel)r ober weniger Strichet unb ^leddjcn

Sßlafy greifen, entfteljen eine tlcine ?lnäat)l 3arbcn*Spielarten, bod) nid)t fo auägcftcidjnetc

unb Diele »arietäten alö bcifpieläwcife bei ber «Ringelnatter. 2Bir foffen junäd)ft

wieber nur alte Spiere in« Sluge.

etammiotm. Sei bcr Stammform ift atfo bie Oberfeite oliveubraun ober graubraun, am
bunfclften auf bem SWftden, bagegen nad) ben Seiten unb nad) bem Jiopf ju in ber

Siegel geller, fobafe befonber« bic ©citen bc« SBorbecförper«, ber $>al« unb Slopf

olioen* ober bräunlidjgclb, ja oft ftrot)gelb erfdjeinen. Sobann ift biefer Slrt eigen*

t()fimlid), bag an mannen Sdjuppen, oornefymlid) an benen ber ^laufen, fcltcuer an

benen beä 9Jüden« unb beä Sorber- nnb §interfÖrper«, Heine wcij}lid)e Striche ober

Strid)fledd)en auftreten. Dicfe Strichet, n>cld)e man Ijauptfädjlid) am Oberranbe bcr

Sdjuppcn bemerft, geben ben betreffenben Störpertljeileti ein WeiBgcfprenfclte« ?lu«fel)en.

$)ie Uippcnfdjilber unb ein mit benfelben in ©erbinbung ftel)cnbcr grofjer $(cd fjtntcr

jebem 3Nunbwinfel finb gelb. $iefc beiben Rieden erzeugen eine *?lrt £)alöbanb unb

Ocrleitjen, namentlid) wenn fie lebhaft gefärbt unb tjiutcn fcrjmarj gefäumt finb, ben

Sfjicrcn eine 9lef)nlid)feit mit ber Ringelnatter, inSbefonbere beren gefprenfelter Varietät

(f. S. 278). 3 ultwlen finb bie gelben sJJadcnftctfen unbeutlid), wie oermifdit ober

felbft garij Ocrfd)n)unbcn. 2)ie gefammte Unterfeitc, oom Äopf bi« jum ©dnuanj,

ift einfarbig fdjmefel*, feltener grnnlid)*, graih ober meijjgclb; in Sdjlangenbab l)ört

man bie iöe^eidjnung „Ctfolbfdjlange" für bic Stüde mit gelber unb „Silbcrfdjlangc"

(ältere vBeibd)cn?) für bie mit mei&lidjer Unterfeite. $ic nad) oben umgebogenen

5Öaud)fd)ilbcr jeigen gewöhnt id) ba, Wo fie mit ber unterften Sd)uppcnreif)e ^ufammen*

ftofeen, feitlid) einen fd)Wärjlid)cn Strid)flcd, wäl)renb fie an ber Änidung, alfo an
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bcr ©audjfante, einen weifdidieu (mtldjweiiVn) l'ängöftrid) aufweifen, unb biefe ()el(cn

Striae bilben burdj 'Jlneinanbcrftoften eine mcl)r ober weniger bcutlid)c helle ifinie

längs bcr Sönudjfante, wie c$ fd)on oben erwähnt würbe. Zuweilen entftefjt baburd),

baß aud) bcr Cberranb ber umgebogenen 3Jand)fd)ilbcr weifdid) ift, eine zweite,

wenngleid) nnbeftimmte helle üängäliuic an ben glanfen. 9(adj Dom unb cbenfo

nad) fyinteit l)in werben biefe ()cllcn Linien unbeutlidi, ja Derfdjwinbeu ganj.

1. tyax. flavescens, gelblidjc ?le»fulap;9(atter. Oberfeite Diel fycller als bei 'ti« t traten,

ber Stammform, Ijeß braun* ober graugelb mit fpärlid)en weisen Stridjelu an ben

Jlonfcn; Unterfeite einfarbig gelb, hierher gehört j.
SS. ba$ Don 3afob Sturm in

feiner beutfd)cn gauna nad) £>oft bargcftellte (iremplar a.

2. Skr. virgatus, geftreifte 9lc. , Don Surfow atä eigene Art unter bem

9?amcn Coluber romanus aufgeführt. Cberfcite oliDbraun ober fdjwär^lid), mit brei

nad) bem Schwanke t)tn uerlaufenben, gclblidjcn ober bräunlid)eii Üänggftrcifen, welrfje

aber nidjt immer gleichmäßig au^gcbilbet unb fdjarf marfirt finb ; linterfeite gelb. 3ft

cbenfo wenig wie bie oorige unb bie fotgenbe an beftimmte ©ebietc unb £rrtlid)feiten

gebunben unb fommt, nad) Wrcblcr, 5. 35. nid)t feiten bei 33ojcn uor.

3. 3Jar. leprosus, graue 'He., Don söediftein 1802 al* Coluher leprosus

bctjanbelt. Cberfcite grau, bie meiften ober faft alle Sdiuppen ringsum wctfdidj gc±

räubert ober bod) an mehreren Räubern mit weißlichen Strtdjflcden gewidmet, fobaß

infolge ^ufammenftoßen ber le(?tcren eine ?lrt 9?efo« ober and) Streifenjeidjiiung ent»

ftef)t; linterfeite gelb ober Weißlid).

4. 3?ar. ventrimaculatus, fledbäuc()igc Sic. 35ou ber (Stammform Dor*
*
netjmlid) baburd) unterfdueben, baß bie 35aud)fd)ilber nidjt nur an bem rechten unb

Unten (Snbe bunfel gefärbt, ionbern aud) an ttjrcm .£unterranbe buufel (oliü ober

fd)wärjlid)braun) gefäumt finb, fobaß ber iöanct>, namentlich in ben lebten jwei

dritteln be8 Äörper«, quergebänbert erfdjetut; gewßljnlid) aud) finb bie Gliben ber

Sd)Wau}fd)ilber bunfel (grau ober bräuulid)) gewölft unb bie Weiften ober gelblichen

Strid)fledeu bcr glanfen nur in fpärlidjer Anzahl Dorl)anben: läng* ber 35aud)fantc

läuft bie fdjon befannte helle iMnic l)in, weld)e bie bunflc gärbuug ber aufgebogenen

33aud)fd)ilberthetle Don bem gelben $runbton ber linterfeite abfd)iieibet. Diefe Färbung

unb 3?id)nung
,S
e '9 l i,n Allgemeinen ba$ uou didnoatb an einem 33ad)e in äNingrelieu

erbeutete (Sremplar, weldjeä il)m — er l)atte bie „fdjöuc Schlange fdjon früher beim

©uram gefeljen" — jur Aufftetluiig einer eigenen Art, Colubcr fugax, ^eranlaffung

bot |JKcife I. 35b. f
2. Abtl)., 3. 272]. Aud) erinnert biefe Varietät, weld)c bem

Siiboftcu beä 3>erbreitungöbc^irfc«> angehören bürftc, an gewiffe 3itgenbftabicn.

5. SBar. nigor, Fitzinger [SUfenag. 3. 657 J, fd)war^c Ae. (£iui*tel)t, inbem

ba* Dunfel bcr 3<nd)mi »fl tntenfioer wirb unb bie Oirunbfarbc Dcrbrängt. Cberfcite

im Allgemeinen tief fdpvar&braiin, jebod) bie 06erlippenfd)ilbcr unb bic beiben feitlidjcn

.t>alobanbflede, weld/ le^tcre übrigen^ Dielfad) gän^lid) fehlen, gelblid), an ben glanfeu

jwei 2äng*rcil)en unregelmäßiger gelblid) grauer, nad) hinten l)in fid) immer mel)r in

fünfte auflöfenber bejw. Derfd)wiubeuber ??cbelfletfen, oft aud) nod) längs ber SRütfcn«

mitte im Dorbercn drittel bc* Rumpfe« ein fdjmalcr, gewellter, gelblidjgrauer Streifen

;

linterfeite ttcffd)warä, nur bic bc* itopfeö unb bic Seiten bcr .

loal*)d)ilber gelblid).

Kleine Slbänbcrungcn fommen aud) bei biefer Varietät Dor, Weld)e id) unter anberen

in einem Stfid auä Xricft (2)almatieu), JHub. (fffelbt^-öerlin in Derfcl)icbencn Sjemplarcn

au«? ©almatien, Neapel unb bcr Herzegowina gefd)idt erhielt, wä()renb bereite .^>oft

1789 [ie in Kroatien fing, (S. Sdjreiber fie au« Slaoonien, «. o. ÜDiojfifoDici au«

Digitized by Google



312 Örfl« Ätaffe. Stcprilieii ober Ävitdjtfjine.

km $)onau*$5rauwinfel, ©trau^ aus öcnforan ffnnt unb SWöttcnborf ftc bei Sera*

jewo in ^Bosnien fanb; ftc fd>cint nur im füböftlid)en (Suropa aufzutreten,

xibiiiüinui. Mud) ÄlbiniSmuS t)at man beobachtet, SBcjd)rcibung unb ?lbbilbung eine*

berartigen, im 3uni 1877 bei SSeibliug am 5tad), in ber Rätjc oon 33ien, gefangenen

93lenblingS öeröffentlieht 3. (bebet in ben Sitjungäbertd)tcn ber joo(.«botan. ©cfcllfdjaft

ju SBicn, $b. XXIX (2. 3uli 1871))- $ie Gatter, beim ftang 68 cm lang, ift

unterfeitS ftrohgelb wie bie Stammform, oberfcitS bagegen licfjt orangcgelb mit ben

gewöhnlichen meinen gleddjcn, baS Sluge ift b/ll farminrott), bie 3un9e roftrott) ; bie

abgelegten .fteiute biefc* mehrere 3a()re in ber Wefangcnfdjajt tebeuben 2l)icre* waren

weit feiner unb jarter als bie normal gefärbter (Sjemplarc.

2Hännd)cn unb äBcibd)cn ber SlcSfulap'Rattcr unterfd)eiben fid) in ber

ftärbung nid)t.

3..8<«Mieib. ?lbgefet)en baoon, bafe fid) junge Xt)'crc a" oc* geringen ©röfee, bem furjen,

btden, oberfeiti weniger flad)en Sfopf mit faft burdjweg gleid)breitem JfiMrbelfdjilb leidjt

erfennen laffen, tragen fie aud) ein oon bem "JllterSfleib merflid) abwcidjcnbeS ©ewanb.

(SJanj junge $f)icrc jeidjnen fid) burd) fdnoarje Jvlerfe auf bem graus gelb* ober

nußbraunen Rüden, burd) eine fdiwar^e Sd)läfcnbinbc, burd) gelbliche £>aISbaubflerfe

unb bleigraue Unterfeite au*. 3«ie fdnuar$cit Rüdeuflcde finb balb gröfeer balb

fleiner, runblid) ober toicredig, unb gewöfjnltd) in oier (auSnal)m3weife fcd)3) £äng**

reiljen angeorbnet, weldje oornebmtidj auf bem .£>alS unb 5*orberrumpf fid) fräftig

marfiren, wcirjrenb fie nad) hinten ju allmählich fid) ücrliercu ober aber ju einigen

ununterbrochenen, j. Xf)- *ur Sdjwansfpifcc l)inlaufenben Üäng$binbcn jufammen»

flteften. daneben zeigt in ber Siegel ber dürfen gelbliche ober weifte Sprenfcl, her».-

oorgerufen burd) bie helle (Säumung ber Sd)uppcn. 9luf ben (Schläfen, oom hinter*

ranbc beS SlugcS bis gegen ben 9D?unbwinfel, finbet fid) eine fd)War$e ober fd)wärjlidje

fchiefe Sinbc (Xcmporalbinbc), weld)e fid) oben allmäl)ltd) in bem SBraun beS Sd)eitelS

verliert, währenb fie an ben anberen Seiten beutlid) abgegrenzt wirb; oft jieljt fid)

ein jweiter fd)Wärjdidier glerf oom SWunbwinfcl fd)räg gegen bie Stehle unb wo()l aud)

ein britter oom Unterranbc be$ SlugeS läng* ber Ral)t jwifdjen bem 3. unb 4., ober

bem 4. unb 5. Cberlippenfd)tlb abwärts bis auf bie Unterlippe refp. bie Raljt

jwifd)en bem 4. unb 5. Unterlippenfd)itb. $u bwfcn fd)warjen Äopfjeidmungen

gefeilt fid) häufig nod) ein zweifd)cnfliger ober faft hufetfenförmiger bunfler Radenflcd,

fobafj alfo ber hinter ber fdjwarjen Schläfenbinbe ftchenbc gelbe ober gclblidjweifjc

^»alSbanbflcd nicht nur Dorn, fonbern auch l)\nttn fdjwärjlid) gefäumt erfdjeint. Dafj

berartige Xtyctt an bic Ringelnatter erinnern, würbe bereits hervorgehoben. $)ic

Unterfette bcS ÄopfeS unb beS erften Drittels oom Rumpf ift gewöhnlich ftrol)* ober

bräunlichgelb, allein oom zweiten drittel etwa au ift fie einfarbig grau ober bleifarben,

ober infolge bunfler gletfe fd)Wärjtid) gewölft, ober fo bid)t fd)Wär$lid) gefprenfelt,

baf? fie faft gänzlich einfarbig erfd)eint.

^Bereits im ©erlauf beS erften 3al)reS fangen bie @igentl)ümltd)feitcn beS erften

;vugenbfleibeS an fid) zu oerwifd)en. 3uuäd)ft oerlieren fich bie fchwarjen friede ber

Dberfeite, fpäter aud) bic beS ÄopfeS. 9Äand)e ber (enteren erhalten fid) juweilen

fogar bauernb, unb wenngleid) nid)t in ooOer Schärfe, fo boch in 9lnbeutungen
; fo

bemertt man bei mandjen alten Jl)ieren noch ben bunflcn Jled fenfrecht unterm fluge,

ober bic bunflc Sdjläfenbinbc. ßbenfo erhalten fid) mitunter bic fd)mar$en Rüden»

fledc, ja fie greifen manchmal berart um fich, ^fl* Jh'fr cmc ö°uä bunflc Dberfeite

jeigt, womit oft auch f'ue Zunahme ber fdjwärjlichcn 3cid)nungen ber Unterfeite

^)anb in #anb get)t unb baburd) bie Varietät niger cntftel)t.
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®eOflmMtfrt)e »cr&rfttung. Die gcograpt)ifd)e Verbreitung ber ?le*tulap*

(gcfjlangc hat mandjc* ©emeinfamc mit ber ber SBürfelnattcr. Die eigentliche .^eimat

unferer ©cfjlaugc bilbeu bic fübeuropäifd)en üänber uon Spanien unb SSeftfranfreidj

an bis jum lucftlttfjen Ufer be* $ca*pifdjen SKecrc*. ftür Portugal freiließ tft C.

Aescukpii nod) nidjt nadjgeroicfcn, fic fdjeint fomit bort gänjlid) $u fehlen; wohl

aber t>at (5. ©Treiber, naidjbem bereit« SRofenrjauer 1856 fic für bie «Sierra 9?ewaba

unb SJiachabo 1859 i()r SHorfommen in ber ^rouinj <Scoi(Ia befannt gemacht, fic au*

SKnbalufien erhalten. Dic*feit* ber Üßtyrenäcn, im füblichen ^ranfreiefj, tritt fie

oicljad) auf, wie wir fcfjou burd) ^atreiüe wiffeit. SRiffo jeigte fic für bie Alpes

maritimos, (Stieget [Essai] für bie Sßroucucc, l'atrciDe aud) für bie ©egcitb Don

33orbcaur. an; namentlid) burd) bie meftUcfjen Departement* unb burd) bic i*oirc=

(Gebiete (Loire inferieure, Maine et Loire, Vienne, Nievre) jiefjt fid) ber 9Jcr-

breitung^bejirf bi* in* Departement Seine et Manie, in bic ©cgenb oon ftontaincbleau

bejw. v#ari*, alfo über ben 48. ®rab n. Ör. hinauf. 3n bcit füblidjcn ?llpenläubern »ti-ait*«»«.

ber Sdjwctj, wor)in fic gleidjcrwcife Don Italien au* oorgerüdt ift, begegnet man
il)r ebenfall* unb jwar laut ftatio im unteren $effiu unb in SBaUi* unb in ben

benad)barten Xfjeilcn be* Söaabtlanb; gatio beobachtete fie jiemlid) häufig swifdjen

SWartignt) unb Örieg, nidjt nur im iHhoncthal, fonbern aud) in ben Seitenthälern

unb in ben ©ergjügen, fo im ©ringer^l)al bi* ju 1250 2j?ctcr 9J(eerc8f)öb,e hinauf,

^ud) im Sdjwcijer SSnntljal mürbe fic bemertt: Dr. $r. 3Jfullcr*S8afcl jog, laut bricf=

lidjer 2Kittl)cilung, einmal beim 93abc Xara*p im Unter (Sngabin ein (£jemplar au*

einer 9)?auer. Cb fic nun bem Snn »»'b beffen Wcbcntbälcrii gefolgt unb fo nad)

Xirol gelangt ober ob fie uon ©üben her in Xirot eingemanbert ift, bleibe bat)irt=

geftellt
;

jebcnfall* fprid)t bic Sbatfadjc, bafj bic Gatter im füblidjcn iljeil biefe*

Jtronlanbe*, beifpicl*wcifc um Orient unb Sßergine unb SWejjolombarbo , auf bem

Moniberg, um ©ojen, hieran unb Sttrtjen öorfommt, wahrenb ®rcbler fie, wa* ba*

norblidje Xirol anbetrifft, nur im ^illcrthal gefel)en ju haben meint, für ein Stor^

bringen ber odjtangc oom öftlid)en Cbcr»3talieu t)er. Die le&tere t)ot fomit it)ren

Verbreitung^bejirf erweitert, inbem fie oon ihrer eigentlichen £>eimat Statten au* 3>a»m

— wo fic nidjt nur auf ber langgeftredteu ^palbtnfcl bi* ftatabrien l)üiab unb in ben

nörbltdjen ©ebicten mit 9lu*nabmc ber lombarbifdjen (£bcnc, fonbern aud) auf ben

grofeen Unfein Sizilien unb Sarbinien überall unb fteUcnweifc (griaul, Vcnetien,

SKom, Äalabrien), wie toir burdj ©. be 53etta, sJ)caffalongo, Söonaparte u. St. wiffen,

fogar fct)r t)äuftg auftritt — cinerfeit* nad) granfreid) unb ber fnblichen ©djweij,

anberfeit* nad) ben öfterreichifdjen ^llpenlänbern unb fobann uon l)ier au* nod) weiter

nad) Horben unb Often hin öorgebrungen ift, unb man wirb nid)t umljin fönnen,

3talicn al* ba*jenige l'anb 511 bcjeidjncn, in bem ber Sdjmcrpunft if)rcr je^igen S3er*

breitung rul)t. 9)ead)ten*wcrth ift bie $emcrfung, weldje ©. ©djreiber 1874 in feiner

Herpetologia europaea madjt: „ein fold)e* ^ortf^rciten" (b. 1). Oon Italien au*
burc^ bie am ©flbabfjang ber Älpcn gelegenen öanber nad) Horben b^in) „fdjeint

nod) gegenwärtig unb jiemlid) rafd) ftattjufinben, ba id) j. ©. gan^ beftimmte ®r«

fal)rungen l)abc, ba^ ba* Ztyn in einigen fübalpincn üanbftrid)en, wo e* noc^ oor

15 bi* 20 Sohren entweber gar mdjt ober nur äufeerft feiten üorfam, gegenwärtig

bereit* jiemlid) l)aufig ift" ; (£. @d)reibcr fügt tjtn^u, baft er in ben genannten

©egenben, inöbefonbere im füblid)en 3Qi)rien
f

feit bem Auftreten unb Ucberhanbne^men
ber We*fulap 9catter eine cntfd)iebcnc ^lbnah.mc ber ®elbgTüncn Gatter (Zamenis
viridiflavus), bie öorbem bort bie t)äitftgfte £anbfd)lange war, beobachtete.

3n ben lirol unb ben norböftlidjcit &\p\d be* tjeuttgen Italien* begrettücnben otfitmi«.
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öftcrreid)ifd)en Stronlänbcrn Salzburg, Stärnten, ftüftcnlanb uiib Stxam ift ba* $or*

fommen unferer SKattcr fd)on feit 3at)r,\el)iiten fcftgcftcllt : für ©aljburg allerbing*

erft 1867 burd) $x. Stord) — unb nad) einer brieflichen 9)(ittbcilung be* ^perrn

^rof- tfaftncr-@al$burg an $rof. 91. ü. >3Hojfifouicj 1887 finbet fid) bic s3lrt „um

©aljburg itidjt feiten" —
,

bagegen für Kärnten bereit* 1853 burd) ©aUenftein

(©reifcitberg im oberen SDrautbal) unb fpätcr burd) ftot)lmat)er (®ailtl)aler ?Upen,

JRctjjfofcl), für firain bereit* 1842 burd) .£>. grcu,cr (Jcifteuberg in Unterlrain unb

Dbcrfelb ob Sippadj), für ben Starft burd) 3nn [Eleuco] 1863 u. f. w. 3n £tcier=

marf ift fic laut ^ßrof. ü. SNojfifooic.V ©rfabningcu t)auptfäd)lid) im ÜJfurtbal ju

£mufe: fo bei öiraj, wo allerbing* iljre 3abl 3nrütfgeht, bei iörutf unb Seobcn;

SKub. föffelbtiöerlin fammclte fie in ben oierjigcr Sauren fdjon in (Steiermarf unb

erbeutete j. SB. am $ufjc be* Semniering ein reidjlid) 2 ÜKetcr lange« (Sjemplar.

(Sbenfo fing Sffclbt fie bei iiajcuburg, unb als anbere nieberi)ftcrrcid)ifd)c ftunbortc

ocrieid)nct ftityingcr fd)on im 3af|tc 1832 ben «ebneeberg unb Siener Salb, ©oben

uub Sörüt)l bei Sien, weldjen §1. o. äHojfifoüicj 9)<obling, ^urfer*borf. ©ablifo, 3ieo=

ring, alle* Oertlidjfeiten auf Der redeten $)onaufeite, hinzufügt : ferner fd)rieb mir

#err S. Öurfart^rünn, bofe er bie Gatter in ber 9Mbc oon frolftcin an ber ?)bb*,

jwet Stunben oon Seher entfernt, nicht feiten antraf unb bort al* aufterorbentlid)

biffig fennen lernte. Sic ferjeint bem £)onaulauf nod) weiter aufwärt* gefolgt 511

fein, ba man fie in ber ©egenb oon s$affau nadjgewicfen l)at. ?lnbcrfeit* ift fie nod)

weiter nörblid) gegangen, benn 1877 beridjtetc Dr."«. g. Spifeer^icu in ber „ vsfi*"

(Öerlin) gclegentlid) einer ®d)ilbcrung be* uorbmäbrifdjen ÜRautenbergc*, bafe fie fid),

wiewohl fcl)r feiten, in ber 9?ähe be* fttoffc* 9Wobra finbe, unb ältere Angaben über

il)r oerciiijcltc* Auftreten in ben inä()rifd)*fd)lefifd)en ©ubeten, bei Siefenberg unb

UHersborf am Slltoatcr enthalten bie Schriften oon .^einrid) unb Haslinger. Senn
e* fid) fobann bei jenen brei ober bier *?le*fulap=9cattern, bic laut einer im 2)?ai

1881 von £>errn Dr. Slnton ^ttfdj, bem SJerfaffer befn „Sirbcttbiere $)öbmcn*'\ mir

geworbenen Dflittheilung im 3al)re 1880 bei Jtarlsbab erlegt worben fein follcn, um
wirtlidje, nid)t ber ©cfangcnfdjaft entronnene ?lc*fulap Gattern gel)aubclt l)nt, fo

würbe bamit il)r Auftreten aud) in SBöhmcn fcftgcftcQt fein.

Eoiumiänixr Wad) Cftcn l)in siebt fid) ihr ^erbreitungöbejirf junädjft bie $011 au entlang,

wot)l bi* jur SHfinbung berfelben. $ür ^rcfjburgö Umgebung (©amfenberg) Oer«

jeid)net fie, al* bie größte ber bortigen Birten, ftorntjuber; oon 9tcuficbl am See

erhielt SR. Gffclbt--3krlin 1863 fünf Stütf; im fübliri)en Ungarn, fpejicU in bem

Slomitat Oranna, alfo bem $oitau = ®rauwinfel r ift fie 91. u. aJJoiftfouicj' Sabr-

ne()mungeii jufolge jiemlid) häufig unb it)in beifpicUweife äu* ben l)Öf>crcri Sagen bcö

$)onau' unb 2)raurtcbe*, auö bem fic3fcnber»Salbe bei ^arba unb bem .<palier<2öalbe

hefanut. gür ba* übrige Ungarn finb fidlere ^nnbort*=?lngaben iitcfit oorbanben;

nad) ©. ©d)rciber foll bie Gatter jwar in Ungarn unb ben ftarpatbcnläiibcrn „aUcitt-

l)albcn
(
vemlid) häufig" fein, inbeffen bcjeid)netc 3riualb*ln fic al* fcl)r feiten unb

al« nur im SBalbgcbirge oorfommcnb, unb ^eittele* ocrmod)tc fic in fein ^er$eid)nifj

ber Sirbeltl)ierc Ober Ungarn*, weil er fic in ben (Mieten oon Alafcfjau ic. nid)t

entberft, nid)t mit aufauncQmen. 3u ben „Webirgen ber 53ufowina" unb „in fteinigen

Wegenben ber Karpathen" hat ^aioab^fi bic ?le*fulap Gatter bejw. il)rc gelbe Varietät

bemerft; jebod) fdicint fie weiter nörblid) in Walijicn 511 fehlen ober nod) nidjt mit

©id)erheit nadigewiefen ju fein, benn ."perr Dr. 9iowidi=Jlrafau führt fie in ber mir

jugefanbten üiftc ber gali
(vfd)cn Reptilien niri)t mit auf. immerhin mag fic bafclbft

oortoinmen, ba fie aud) im füblid)cn ^olen gefangen worben ift. 3br Auftreten in

Digitized by Google



Tritte 3lrt. 8cfhilq»*9tatter. 315

Siebenbürgen ift aud) nod) jroeifelbaft, obwohl Waljrfdjcinlid). ."phüoicbcruin feinten

mir fie burd) ^riüalbsh), ©rber unb (Sffelbt feit langem ans bem ißanat, fpejiell ber

Umgegenb von SJfefjabia, burd) Stcinbacfjucr unb ?l. o. 9J?ojfifouicj aus Slaüontcn

(Stjrmien: DbebSfa bara, SDiorouid) ?c, gruSfa ©ora), bereite feit 1790 burd) £>oft

aus fiiburnien (b. i. Jtroaticn) unb $almatien, burd) (Sffelbt aus ber Herzegowina

unb burd) «Dföflenborf au« SoSnicn; in biefem üanbe fou" fie jiemlid) feiten, in

$)almatien aber nad) ©rber unb Schreiber allgemein oerbreitet bejiu. bäufig fein, unb

wie auf bem fteftlanbe, fo begegnet man iljr aud) auf Dalmatinifdjen Unfein: Dr.

Sranj Söerner erbeutete fie 1891 auf Solta unb Sefina. Slbgcfeljen Don ben nörb*

lidjcn, bereit* gum Donaugebict gehörigen Säubern fdjeint bie SlcSfutap^tattcr weiten

Steeden ber türtifd)*gried)ifd)cn .ftalbinfel $u fehlen; im berliner 3°otofl- SWufeum

flctjt unter 9lr. 1723 ein (jremplar, erhalten burd) ftriualbSfq, mit ber 93eaeid)nuug

„9iumelien", inbefj ol)nc nähere ftunbort&Slngabc; in ßktedjcnlanb ift bie Gatter,

trofebem fie ben Warnen beS im iempcl ju ©pibauroS gefeierten altgried)ifd)en £>eiU

gotteS ?leSfuIap trägt, bisher nod) nidjt entbedt worben, unb 0. ©öttger mieS nad),

baf$ ber bem alten (£ptbauroS näcfjftgelegenc gunbort unferer 0. Aesculapii ^ßreoefa

in GpiruS fei, fomit bie baS ^eidjen beS WeSfulap bilbenbe fagenljafte Gatter wob,!

bie ©elbgrüne ober aber bie $ierftrcifeit*9tatter (Zameuis viridiflavus bejm. Coluber

quaterradiatus) gewefen fein muffe.

?lu3 iKufclanb finb gleichfalls nur einige Junbortc befannt. 3m SDfufcum ju »usun». «r«».

2Barfd)au beftnben fid), taut %. Strauct) unb 2. JacjanotoSfi, jtvei auägewad)feue,

faft einfarbige (Sremplarc aus bem füblidjen polen: baS eine in ber 9?äl)c oon ^tn-

ftodpto bei ^otof &ot\), baS anbere im .ßamoScer Äreife beS ©ouoern erneut Dublin

bei 3wier$t)uicc C-Öilgoraj) gefangen; in ben ©ouoernemcntS $BoU)l)nien, ^obolten

unb Gljerfoit foU fie nad) 9lnbrjejon>Sft) jiemlid) ()äufig fein, jebod) in ben beibcu

erfteren f)nt ftefder fie niemals beobachtet, unb unter ben iatjlreidjcn Reptilien, n>cld)c

baS 9}fiifeum ber ftniferlidjen Mabemic ber ©iffcnfdjaften ju Petersburg aus bem

©ouoernement CSt>crfoit befiflt, finbet fid) nur ein einige« Somplar ber ftetfulap*

Siatter, erbeutet in ber ©egenb ber .Kolonie granjfelb am Xcrgopol'fd)eu Büfett beS

$>njeftr*üimai)S, fübtoeftlid) uon Cbeffa. ?luf ber ft'rim ücrmifjt man, laut 5Ratt)fe

unb fi'öppcn, u ufere Mütter unb ebenfomenig ertvätjnen ©öbcldauS fie au* beu

..Steppen beS füblidjen 9iuf)lanbS". hingegen fennen mir fie aud SranStaufafien,

bem ©ouoernement SfutaiS, feit länger als fed)S 3al)rjcb,ntcn. Cb bie Gatter am
Sübufer beS Sdjwaraen SDfeereS ju $aufc ift, miffen mir nid)t; aus ber nörblidjcn

Umgebung Uon Beirut in 8l)rien madjte 0. Nötiger 1877 [Styr. ttiept.] fie befannt.

3SaS nun baS (jeutige S)eutfd)lanb anbetrifft, fo beuteten mir fd)on auf ?<mw™*>-

Seite 314 an, bofj bie ?leSfulap^atter in S3a^eru, nalje be« Austritts ber 5)onau

uad) Cber Cfterreid), nadjgcwiefen morbeu ift: bereits Söaltl b,at fie bei ^affau beob^

ad)tet; Leiber unb .^aljn erroäbncn in ifjrer ..Fauna boica" jmeier i. 3. 1824 in ber

Umgebung beS bntjerifd)cit ^farrborfeS ©ottSborf, an ber Bfterreid)ifd)en ©renje,

2% ÜWcilen füböftlid) üon ^affau, erfd)lagenen Stüde; und) Södel bemannte nod)

1871 bie 9?atter nidjt eben feiten bie fteilen, malbigeu, bufd)igen unb felfigen ^änge

beS linfen £>onauuferS üon ^affau bis i)inab nad) Oberzell; unb im 5Dfai 1880 fd)rieb

mir .^>err 3- 3- Üeu*?(ugSburg: ,Xn cinjige Crt in öatjern, mo biefe Sd)langc oorfommt,

fiub bie malbigcn ?lnl)öb,cn um paffau an ber Donau, id) erhielt fie ein paar mal

in lebenbeit Sjemplaren Oon bort b/r." — Sobann liegen 9tad)rid)ten aus 5öabcn

üor. Dr. 6. üBcber'ftarlSrufje berietet 1855 auf ©runb einer i^m geworbenen SWit»

Teilung beS ?lr,^tcS Stodcr in beu ÜKannl)eimer ^aturf. 3a(jreSl)eften
f

Seite 66,
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bajj bic gelblidjc Matter, weldje in Sdjlangcnbab öfter üorfomme, aud) ouf ben

fonntgen .£>öf)en bc* jurotfcfjcu SKanbengebirgcö im Seefrei« fief) finbc, »nb tt>ieberf)olt

biefe Eingabe 1871 in benfclbcn .^peften [38. iöeridjt S. 49J. Der befannte grontfnrtcr

Senntor (I. $». ©. bon $>ct)ben, wcldjer bic ?lc*fulap=ü)?atter 1817 in Sdjlangenbab

entbedt Ijattc, fnnb fic einige >l)rc fpätcr and) bei $abcn*)Babcn auf; mutfjmafilirf}

finb and) bie jroei SJaumfcfjlangcn, wcldje *JSrof. SanberSSearl*rul)c |„9?atur*

forfdu-r", 17. ©tüd, 1782, S. 246—248] 1781 in ber Maturulienfammlung bc«

Stifte« $u St. SBlafieu fal) nnb locldjc Dom ©dnoarjutalb ftammen folltcn, ?(e$fulap-

Wattern gewefen. £>eutc läfjt fid), ba $8elag3*l£;mnplare feljlen, eine !?cad)prfifung

jener Angaben nid)t mefjr aufteilen, in Verfolg ber eingebogenen ^rfnnbigungcn üer*

mag id) wiclmcl)r nur ju betonen, ba& bic 9?attcr gegenwärtig im Sttabifdjen nid)t an*

ju treffen ift, nnb aud) baS rl nad) ^eitungöbcricfjt" im Sommer 1870 auf bem £>ofc

ber DomänenDeriualtung in ^for^ljeim erlegte „grofee Gjemplar" »wirb, fall* e$ feine

Ringelnatter war, wotjl nur ein ber ©cfangenfdjaft entronnene* Stütf gewefeu fein.

(Mefdjel)niffc ber letzteren ?lrt finb beifpiclfcwcife aud) uon ftirfcfjbaum 1865 aus SBieö*

baben, von Sienbig 1881 aud SHürjburg, oon ©cifenl)crjncr au* .ttTcujnadj angezeigt

worben, unb mutl)maftfid) tjanbelt fidjä bei bem (Somplar, welrt)cS nebft einer Hit^a^l

anberer 9feptilicn unb ?lmpl)ibicn Don $errn SÖeffelid) in £rier ber Sammlung bc3

9?aturl)iftor. ©crein« für för)einlanb unb SSeftfalen ju ÜJonn gefcfjenft lüiirbc unb bic

l£tifctte „Srier" trug, g(cid)crn)eifc um einen foldjen 5aQ, wenn nidjt bei ber ft-unD-

ortsbe^cidjnung ein $Rcrfel)cn unterlaufen ift.*) (Es bleibt alfo in Deutfd)lanb nörb*

lid) ber Donau bic einzige fiebere ^unbftättc ber ^IcSfulap^atter ber wot)l nad) ifjr

benannte SBabcort Sdjlangenbab im Saunu« (in Sdjwalbadj fud)t man fic ebenfo

ucrgeblid) wie in C£mö). Den erftcu bieäbcjügltdjcn ÜRacfjwcte lieferte, wie frfjou

erwähnt, ($. von Jpenben, nadjbcm bis 1817 bie Sdjlangenbaber 9tattcr allgemein für

bic Ringelnatter gehalten worben unb felbft bem SDiainjcr Sauniften 9iau nid)t be-

fannt geworben war. 3>n ber näd)ften Umgebung Sdjlangeubab* aber begegnet man
itjr oft: bie 4">auptfunborte finb, wie .frerr Siedler auf ®runb eigener iöeob=

adjtungen unb 9?ad)forfd)ungcn mir im Sommer 1890 fdjrieb, ber in unmittelbarer

Jläfjc beä reijenben 33abeorte§ gelegene Siärffäbter Stopf unb bie (yeorgenborncr SBanb,

obglcid) bie Sdjlauge aud) Ijäufig im Xljale felbft unb an allen ber Sonne au*ge=

festen SJergabtjängen bemerft toirb; ber füblid)ftc ftuubort bei ©djlangenbab ift au

ber fog. Sdjuljer'fdjcn SKütyle, aufeertjalb Sd)langcnbab8 wirb fte nur nod) auf bem

(Gebiete ber benarfjbartcn Crtfdjaften Sainbad) unb Weorgcnborn angetroffen.

einiwMbtrunj. Die angeftettten ©ctradjtungen werben bargettjan l)aben, bafe, wie im Eingänge

biefe* ?lbfcf)nittd angebeutet, bic Verbreitung ber ?le^fulapfd)langc metjrfad) an bie ber

üttürfclnattcr erinnert. So aud) l)infid)tlid) bei infclartigcn 3?orfommcn3 auf beutfd)em

Gebiet. Da 6. oon ^>ct)ben bie gelblid)e Gatter nur bei Sdjlangcnbab unb einmal

bei SÖaben^aben fanb, fo tnelt er e* für fet)r mal)rfd)einlid), ba^ bic JRömer bie

Solange au« Italien mit nad) jenen beutfdjen Heilquellen gebracht unb bort audge«

•) ftield^f' mfrfwürbiflt Umflänbc in joldben ringtn mitfprt^en, rottet ^rrtb,ümer pla^grtifen

rönnen, baS b<;eugt btf uon b«n oftfiotbfntn ^ro'cffor btr 3O0^°8' 1 ,u ^"Wc, t». ^ifbtl, 1861 im

3. SBanb ieintr DioturgtlAi^lf bffl thitn-fid)« unb bann roitbtrljoU in bfr 3ritfdjrift für bie geiammten

^aturwiijenid)aften (1866 Z. 94, 1869 ©. 303) u. j. ro. gemalte Angabe, baß bie «efifutap^.'iatter im
.f»ar< unb iliiinngtr ix'alb oorfoiniue unb er ielbft iroti (^reniplare aus bem Stlfetfyal er^alteu unb im

^aQe'jdjen Unioerfitätä 'l'iuieutn aufgeitellt babe — — beim bei näbeier ^efidjtigung ber beiben

2d)langen vom 2Wägbei'»ruug burd) Dr. C1

. Nötiger entpuppten fie pd) als <«latte -Jtattern ((•oroiiülla

austriaca)!! Unb bamit mürben «He an jene ^iebd'fd)e ©e^auptung gefnüpften i2d)luf?fo[gerungen

hinfällig.
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fetyt Ijättcit unb baß fie fid> in ber itjr jufagenbcn Umgebung ©d)lattgcnbabS bis in

unfcrc 3cit erhalten habe, $iefe ?lnficf)t hat 9Nancb>S für fid). ,VlUein wenn man
erwägt, bafe bie Schlange ftel* iljrcn VcrbreitungSbejirf fclbftänbig ju erweitern

getrautet l)at unb beute nod) in getoiffen ©cgenben im Vorrürfen nad) Horben l)in

unb im 3u,w^me» begriffen ift, fo wirb man auf bie glcid)c (Srfd)einung wie bei ber

Söürfelnattcr, ber Smaragd unb aud) bcr SRauer^ibedjfc ftofcen: fic wanberte wie

biefe Birten aus ber eigentlichen füblid)en £>cimat nad) Horben t)in, fc&tc fid) an

jufagenben ^lüften M* M"b erhielt fid) l)icr, währenb fic an ungünftigen Orten wieber

üerfdjwanb. Daf)cr bürfeu und bic lüdcnfyaftc Verbreitung, bie ^wifdjen ber ntirblidjcu

unb füblidjcn Wrcnje ber Icfotercn liegenben Aesculapii-frctcn ©trid)c, büS {jeutige

fprungweifc, infelartige, anfdjcincub ganj unoermtttclte Auftreten unferer ©djlangc

nidjt wunberu; unb wenn bcr Don Sßrofcffor 91. Reifing in £»ocfd)'S £>iH)le im ober*

friinfifd)cn StiUbadjtfwl ausgegrabene fubfoffile Rüdcnmirbcl einer ©djlangc, welcher

an ©röfce unb Didc ben größten SBirbel einer fetjr ftarfen weiblichen Ringelnatter

etwa um baS doppelte fibertrifft unb „alfo oon einer ©djlange herrühren muß, wcldjc

ungefähr bie ©röfje unb ©tärfc ber ?{cSfulap--©d)lange getjabt l)at", tl)atfäd)lid) einer

fo(d)en Gatter angehörte, fo würbe biefer gunb eben aud) bie oben gcfcnnjeidjnete ?lrt

bcr Verbreitung erfennen laffen. 3mmert)tn aber fann neben bcr fclbftfinbigen, aftioen

SBanberung ber ©d)lange aud) ein poffiueö Vorrüden berfelben, b. t). eine Vcr*

fdjlcppung burd) bic Römer, ftattgefunben b^aben. SBie gern bie SlcSfulap'Ratter an

außerhalb ifyrcS urfprünglid)en VcrbreituugSbejtrleS liegenben paffenben £)crtlid)feitcn

oerbleibt unb fid) einbürgert unb ocrmeljrt, baS Wirb burd) jene (Sjemplare (oierjig)

bewiefen, weldjc ©raf ®örty in ben ^djren 1853/54 nad) unb nad) aus ©djlangenbab

fommen liefe unb in bcr Räbc feines fianbguteS Rid)tl)of unweit ©d)lifc im rtorböft»

lid)ftcn Sfjeil beS ©rojrt)erjogtl)umS Reffen, etwa '/t
®ra0 nörblid) oon ©djlangen-

bab, freigab: fic mad)ten fid) fefjtjaft unb pflanzten fid) fort, einzelne wanberten aud)

auf etwa ftunbenweite (£ntfcrnnngen fort unb burd)fd)wammcn babei fogar bie gulba.

Ucberblitfen wir nun nod) mal ben VcrbrcitungSbcjirf ber SleSfulap*Ratter, fo vtzMmw*.

fel)eu wir, bafe berfelbc fid) über einige fünfzig ^äugengrabe (oom 12. ober 15. J^erro*
*mi,fn

grab im Jöeften unb 68. @rab ö. S. im Cftcn) unb etwa 16 Vreitcngrabe (34. ober

35. ©rab n. S8r. im ©üben unb 50. ober 51. ©rab im Horben) erftredt; nur gilt

cS immer im Nuge ju behalten, baf? cS innerhalb bcr Kreislinien weite ©treefen unb

(Gebiete giebt, in beuen bic Ratter öcrmifjt wirb. 3)ie Weftlidjc ©renje, am Man=
tifdjen Ojcan, ift nodj nid)t fidjer feftgeftcllt, bie bftlicbc wirb burd) baS Sßeftufcr bcS

Äaspifdjen ©ecS gegeben, bie füblid)e bilbet baS 2Mittc(länbifd)c SKecr unb beffen

Shcilc, bie nörblid)e ertjebt fid) in granfreid) auf ben 48. unb 49., in SScftbeutfdjlanb

über ben 50., in $olrn fogar bis na()e bem 51. Vreitcngrab, um bann nad) Cftcn

l)in allmäljlid) etwa auf ben 45. ©rab n. 53r. t)erab,^ufinfcn. $)cr VcrbreitungSbejirf

unferer ©djlangc l)alt fid) fonadj in nod) bcfd)eibencrcn (%enjcn als ber bcr

Söürfclnattcr.

«ufentfalt, ScbenStoeiff, ©inniffhartrit. »ei ©dilangcnbab bilben beftanbene, «uffnUalt.

trodene unb fteinige Skrgabtjänge bic beuoraugten Slufcntrjaltöorte unferer Rätter.

3n ©übeuropa bcwoljnt fic mit Vorliebe felfigen ober fteinigen, bürftig mit (Mcbüfd)

bewad)fenen ®obcn. 3m ^llpengebiet unb nacb 3?almaticn Innunter fdjeint fie jwar

aud) für fteinige Oertlid)fcitcn befonbcrS eingenommen £u fein, iubeffen begegnet man

itjr nid)t nur auf bergen, fonberu aud) im Xtyalt, in lid)ten Kälbern wie an ^clbcrn

bejw. in offenen ©egeiiben; im (Gebirge fteigt fie in bcr ©d)Weij bis 311 1260, in

Sirol bis 1600 Weier (5000 gufj) überm WeercSfpiegel binauf. VeaditenSwertl) ift
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bic ton 3. ü. Scbriaga in bcm engen Zljak von Gannobio in ^iemont, am Sangen

See, gemalte Seobadjtung, berjufolgc bie 9le«fulap* (unb bie gelbgrfinen) Gattern im

5rü^iat)r fid) oorjugämeife auf ben Sergen aufhalten, gegen Witte be« Sommer«
aber, roenn bie Scrgftröme allmablid) bcrfcrjmiuben, in ba« %fyal herunterfommen unb

in ber 92ät)c bc« 923affcrö gelegene Aufenthaltsorte fid) mät)lcn, Ivo fic fid) paaren

unb itjre ©er abfegen, um mahrfd)einlid) gegen ©übe bc« Sommer« mieber bie #öb/n

aufjufurfjen ; benn im näd)ften Frühjahr tj"t Don ben au£gcmad)fenen Schlangen feine

©pur mehr im tyaU $u feljcn, mot)l aber geigen fie fid) bann, fobalb ber Sdjnce

fdjmiljt unb ba« Sd)ncemaffer fid) burd) Sd)lud)ten unb binnen einen 2Beg bahnt,

auf beu Sergen, ^n ber ermähnten Anficbclung bei Sdjlifc treiben bie Gattern ifjr

28efen in einer burd)töd)ertcn äJfauer foroie auf bem mannen Dadjbobcn eine* niebrigen,

baufälligen, mit (£pf)eun>eiit bcmadjfenen SacfbaufeS, in einer uralten, l)ob,lcn Sidje,

burd) beren 3 SWeter (10 gu&) über bem ©tbboben befinblidje« Sod) fie fleifjig ein«

unb au«fd)lüpfen, in unb auf einem für fic beftimmten Stompofthaufen u. f. m. Unter

foldjcn Raufen fd)lägt unfere ©anlange aud) gern il)r Winterquartier auf, in ba«

fic fid) roenigften« bei Sd)langcnbab fd)on (£nbc Stuguft unb Anfang (September

jurüdjujicl)en beginnt, unb baljer mirb fie an Umgenanntem Drte im $rfihial)r nid)t

feiten in Ställen aufgefunben.

w*mt . ^aib nad) bem, bei un« im Wai erfolgenben Scrlaffen ber ©interfjerbergc
*"*im*'

häutet fid) bie ÜJiatter jum erften Wal unb micberfjolt bie« nad> meinen an ßimmer*

genoffen gemad)ten ^Beobachtungen im Saufe be« Sommer« brei* ober üiermal (oergl.

Seite 250) in ber befannten SBeifc. Dag eigentlidjc Äbftrcifcn ber .§aut nahm bei^

fpielSroeifc bei einem l'/
4
Weter laugen (Sjemplar, mie id) üerfdncbcne Wale bemerfte,

nur bfei ober Oicr Winutcn in Slnfprud). 3B(it>renb fie im Allgemeinen, tro|jbem fie

gefd)idt 311 fd)toimmeu ocrftefjt, ba« SBaffer ju meiben fdjeint, liegt fie, im Terrarium

menigften«, jur mannen 3at)re^^ett uor Eintritt ber Häutung oft ftunben«, ja tage^

lang in bem feuchten ©Icmcnt, nur ben tfopf über bie Oberfläche ftredenb. 3)a«

5cried)cn auf ebenem Sobcn jcidjnet fid) nidjt burd) 9iafd)beit au«, iljrc ganje 3>"s

lidjfeit, ©efdjmcibigfcit unb @enjanbtl)eit jebod) fommt beim klettern, in bem fic alle

übrigen beutfd)en Sdjlangcn rjinter fid) läfjt unb faft mit ben cigent(id)eu Saunt*

fd)langcu »wetteifert, jur Dollen (Geltung: bünne Stämme umfd)lingt fic in fdjraubcu*

förmigen Umgängen unb minbet fid) au if)ucn vermöge lebhafter WuSfelbemcgungen

mühelos empor; alte ftarte Saume erflimmt fic, inbem fie bie Saudjfanten in bie

SHiffe ber Sorte ffemmt unb fidj fo l)inauffd)iebt (unb in cntfprcdjenbcr Weife Derfäbrt

fie beim Abftcigen); oben auf Den heften unb im $cjmeig aber mei& fie mit oollenbe*

ter Anmutl) unter leidjtem 3cftl)äfeln unb jicrltdjem Schlängeln meiter ,^u sieben.

?lud) an fenfredjten dauern, .frau«; unb $cl«mänben gel)t fie, ba fic hier ebenfalls

jebe 5Ri|je, jebe Unebenheit fid) bienftbar niad)t, oljuc Anftreugung hinauf. 3m 3>«uuer

flcttert fie au ben Seinen ber 5tül)le ( bc* Tifche«, aud) benen be« ^fl c9er* empor,

fd)iebt fic fid) burd) Anflemmen ber kippen jmifd)cn SÜJanb unb Spinb in bie §öl)c

unb oerfteht fie auö jeber fid) barbietenben Spalte, jeber bem Sefifcer oielleid)t fellift

nid)t befannten Ccffnung Sortheil fid) 511 ücrjdjaffcn, burd) fic
(
\u cntmifd)en ober in

ihr einen Sdjlupfiuinfcl 511 finben. Sie uermag fid) babei mit großer Sfraft feftju«

halten. Sdjon Sen^ machte bie Srfahnmg, baft eine ^(e«fulap^iatter, bic fid) im

freien um einen 9lft geringelt, Hid)t auber« lo^ubringeii mar, al* inbem ber festere

abgefägt unb fammt ber Sdjlange unter Wa ffer getaudjt mürbe; benn menn er, nad>

bem er fic auf bcm Saume eingeholt, ba« eine ftörpcrenbe lo«gemidclt hatte, fd)laug

fie fid) mit bcm anberen um fo fefter herum. 3m Sluguft 1890 mar mir ein rcichlid)
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meterlanges Sjcmptar aus bem Xcrrnrium entwichen, auf baS Sdjreibpult geflettert

unb bort in eine grofte, Ijintcn offene ^oijeI!an*«tufcuhr gefdjlüpft, bereu qnerliegcnbc

ÜUieffingftangc fie in einigen fingen fo feft umwanb, bafc id) baS $l)icr, Wäljrenb bic

Ufjr Don einer jiucttcit ^erfon gehalten tvnrbe, nur entfernen tonnte, inbem id) eS

mit ber linfen £>anb Inntcrnt Jtopfc padte unb nun, mit ber rechten bie SSÖinbungeu

auflöfenb, cS jicljcnb „©djritt öor Sdiritt" IjerauSbcförbertc.

3n folgen gälten wie bie foeben erwähnten bcijjt bie SlcSfulap Watter audi um «m«.

fid) ; felbft watyreub be$ <S)at)infTted)enS fä()rt fie bann, ol)itc fid) erft jufammeujurolleu,

nad) ber natjenben £>anb. £a frifdjgefongcne Stüde boStmft finb, rcijjt man benfclben

in @d)langcnbab, um firf) oor ben iÖiffcn flu fdulfocn, oielfad) bie ftfynt au*. ^Inbeffeu

mögen gleidj bic Gattern anfänglid) fcl)r böfig fein, fie legen biefc @igenl)eit in ber

Siegel bei flwctfcntfpredjcnber ©eljanblung red)t balb ab unb gewönnen fid) an ben

Pfleger bergeftalt, bajj fie tl)n ntdjt fliegen, fonbern fid) berühren, erfaffen, tyerum'

tragen laffen, furtum big ju einer gewiffen (9ren;,c jnl)m unb gutinütl)ig werben.

Slber einzelne, namentlid) alte (Siemplarc wirb man immer (nn finben, benen man itirfjt

trauen barf, unb unter aujjergctoö^nlidjen Umftänben wirb aud) bic fanftmütljigftc

toütl)enb. 3m Sommer 1886 l)attc id), um fie einigen ©efannten ju jeigen, in ber

rccfjten £>anb eine grope, ganj jaljmc ?lc$fulap=, in ber linfen eine ©latte Gatter;

wie es im (ityaralter ber lefcteren 9lrt liegt, fudjte bic Heinere SAliugnatter irgcnbnjo

anjuljäfcln, unb fo bifj fie benn bie SleSfulap in bie plante, worauf biefc mit SBHfc

gefctjwinbigfeit ben Äopf l)crumwarf unb wudjtig sufuljr, babei jebod) uidjt bic ?lngreifcrin

traf, fonbern itjre 3äl)nc in meinen Baumen fo fräftig einfdjlttg, bafe fogleid) ans allen

©tid)cn 5Mut fam. Set)r gern fonnt fid) unfere Walter unb fie gel)t ben ©trabten

nad) bis auf baS f)ßd)fte (Mefträud) ; ein* meiner % rjiere, baS ben MlaSfaftcn ocrlaffcn,

t)atte fid) oor baS offene ^cnfter in ben Sounenfdjein gelagert unb in bem Wcffiljl

bcS 35Jot)I6c()agenS gar nid)t üon ber günftigen Wclcgcnbcit ju entrinnen ©ebraud) gemad)t.

Wtdjt nur il)r ait$ie()enbcs Siefen, iljre
s#cwcglid)tcit unb Aflctterfcrtigfeit fidiern thuöM»«

ber ?leSfulap Wattcr bie ©unft bcö WcptitienfrcuitbcS, fonbern aud) bic Itmtfodje, baf?

fie in ber Wegel ol)ne wettere llmftdnbe and guttcr gel)t. Wur einzelne Stüde, unb

jwar infonberl)cit frifdjgcfangcnc alte Xtjierc, oerweigern in ber erften 3e'l flU* Slcrgcr

über bie l£infcrfcrung bie Waf)rungSannal)mc, aber aud) fie bequemen fid), fofern fic

gefunb unb in einem paffenben, geräumigen, fonuigen, mit (Meiegen tjeiten jum ttlcttcru

auSgcftattcten Sfäfig untergebradjt finb, fdjlieftlid) juin ^reffen. Söenn in Sdjlangenbab

bie SWeinung fid) tierbreitet Ijat, unfere Wattcr ocrfd)mäl)c baS gutter, f° 0* 0rt* fei"

SBunber; man ftctft bort bie im $rül)ling gefangene Watter, nad)bem mau itjr wol)l

gar bie Stynt auSgcriffen t)at, in eine enge, mit wenig @ra* verfe()ene tSigarrenfifte,

wo fic fid) nid)t bewegen unb Demzufolge ja gar nid)t freffeu ta n u! Dal)er unterlaßt

man bort, nad) tttcUcidjt einem fel)lgefd)Iagencn ^erfudj, jcglid)e Fütterung, bcläjjt bie

2l)icre in il)rem 3 c ll fl,
fl
cfn«9|U6 l,np fdjentt it)uen, falls fid) fein Stäufcr finbet, jum

.ticrbft bie ftreifyeit, um fic im nädjftcn 3al)re womöglid) wieber einäufangen. 3n ber

freien Watur emäljrt fid) bie ?(eSfulap=9?atter oon 9)t5ufcu, aufterbem oon fteinen unb

iungen Sögeln unb oon (5ibed)fcn; ^oft fagt. baft fic aud) 3röfd)e unb ftifdje nid)t

Ocradjtc, unb erjäblt, baft ein oon il)in im Suiii 1789 am Ufer bcS ^Ibriatifdjen ^ecreS

erbeutetes (Somplar, wcld)cS furj nad) ber (ycfangenuel)mung fünf junge $?ögel

(aWotaciücn) unb bann Sölut erbrad) unb baran ftarb, im ^erbauungSfanal nod) bie

grofeföpfige 9)iecräfd)e (Mugil eephalus) unb eine (ftbcdjfc bei fid) tjatte. 3m Terrarium

jieljen mand)e Stüde bic 9Kiiufe, anbere bie Gibedifen uor, nod) anbere uerjcl)rcn

beiberlei unb aud) $*ögcl. 3o oerfpeifte aud) bie auf Seite 259 erwäljnte Watter, je
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nadjbem was H)r oorfam, SWäufc unb ©bed))en, Ocrfdnnaljte jebod) ßurdje auf alle

ftälle. 91m Hbenb beS 8. 9M 1893 war fie bon oben ()cr in ben grofeen Söogelfäfig

cingebruugcn, um im Wugenblid meine* .fünjutretcnS eben mit bem SDiaule einen in

öofler $aft l)in» unb t)«rflatternben Söiefcnöicpcr (Anthus pratensis) j» erfaffen unb

ifjn, rrofcbcm it)t SEopf unb Äörper frei fyerabtjing. in einer SSinbuna, ju umfd)nüren;

id) padtc ben ganjen Änäuel unb warf ihn in« Terrarium, wo bie Gatter ben nun

erbroffelten SBogel fofort loslieft unb baoonfrod), ofmc itjtt wieber anjufaffen (fie fanb

ihn trofo eifrigen UmherfudjcnS anfa)einenb ittdit wieber, ba baS tobte öiefd)öpf nidjt

tfyrcn ©innen wahrnehmbar würbe), $>aS 28ilb wirb burch einen fdjncüen SBorftofj

ergriffen, blifcfdjnell mit einer ober mehreren ßctbeSminbungcn umwidelt unb fomit

erftidt unb erbrödt; t>at jebc Bewegung unb 3»tfun8 bex 9KauS jc. aufgehört, fo

lodert bie (Sddange bie Stingc, r>olt einigemal 9lthcm, fucfjt ben Äopf beS ©noürgten,

erfaßt benfelbcn mit ben 3äbnen un& fdjlingt bie Skute hinab; in 5 bis 8 SWinuten

etwa ift eine SWauS oon einer fräftigen 9?atter öerfdjludt. ?lHein oft mad)t bie

©djiange weniger Umftäube, inSbcfoubcrc mit gewöhnlidjen ©bechfen: fie padt bie

©bfc mit ben gäljnen, hält fie ohne fie 511 umfdjnürcn wenige Minuten jwifdjcn ben

liefern, um fie ju erftiden, unb würgt fie bann, ben Äopf ooran, rafd) hinab, fobaf}

bie ganje Ü)iat)ljeit, Dom (Ergreifen beS ©iffenS bis jum S&rfdjludtfein beffelben, nur

ungefähr fcdjS SWinutcn in Slnfprud) nimmt. Buweilen wirb fclbft eine StfauS nicht

umwidelt, fonbern einfach jwifdjen bem ©djlangenförper unb bem Stäfigboben ober ber

Jtäfigwanb erbrüdt. ©rötere Gattern tierjehren mitunter brei bis fünf 3auncibed)fen

hinter einanber. ©nS meiner ©jemplare ocrtilgte beifpiclsweifc in ber 3«* won SWitte

SWärj bis SRittc Buguft 28 graue unb weiße 9J?äufe unb eine Sln^afyl ©bed)fcn.

ÜRandje Xhterc gewöhnen fid) aud), tobte SDJäufe unb Sögel, einzelne fogar, was bei

SR. ©ffclbt gefchah, ©tüdc rohen SßferbefleifdjeS *u nehmen. Söaffcr trinft unfere

Gatter oft unb Oert)ältnifemäfjig oicl.

««ftpfuiiMi««. ®ic Vermehrung geht wie bei ben SBaffernattern oor fid), b. b. bie SleSfulap*

Schlange legt im (Sommer eine Slnjahl ©er, welche bann noch einer Nachreife (ucrgl.

Seite 256) bebürfen. ©in ©clege beftebt nach meinen Erfahrungen nur aus fünf bis

ad)t ©ern, aud) bei £oft l^fltc ein ©jemplar bloS 5 <Stüd, wäbrenb £cnj im £cibc

ber 2Scibd)en 12 bis 20 ©er fanb. «Sic finb auffaÜenb walzenförmig geftredt, bei

etwa 35 bis 40 mm üänge nur ungefähr 12 mm bid, fobaft fie in ber ©eftalt Oer»

gröfterten ?(meifcnpuppen ober ben Duaglio'fd)cn 9)ouiUonfaofeltt bejw. ben Patronen

beS neuen ^IrmeegeweljreS au oerglcidjcn wären. 3U ^Iblageftatten benu^t unfere Gatter

ffompoftl)aufen, 9Wulm, tiefe 3}foo*fd)tcbten u. a.

3n Stalien wirb bie 9leSfulap'9?atter Colubro saettone, Col. d'Esculapio ober

Angio, in granfreid) Couleuvre d'Escnlape genannt.

synonym«. Anguis Aesculapii. Aldror. 1640. — Angais Aesculapii Qrecis, Ray
1713. — Coluber scut. abd. 225 et squam. caud. par. 78, Sropo/i 1767. —
Natrix longissima, LauretUi 1768. — Col. longissimus, Bonnaterre 1789. — Coluber

flavesceus et Col. natrix var. ß, Gmdm 1790. - Coluber Aesculapii. Host

1790; Wolf -Sturm 1799. — Col. asclepiadcus, Sellmanni et pannonicus, DonnJorf

1798. — Col. romanus, Suckow 1798. — Col. leprosus, Becfotein 1802. — Col.

natrix var. a, Daudin 1803. — Col. (Natrix) Scopolii et Aesculapii, Merrem
1820. — Zamenis AeBculapii, Wagler 1830. Coluber fugax, EicJ.waU 1831.

— Callopeltis flavesceus, Bonapartr 1839. Elaphis Aesculapii, Dum. Bihron

1854. — Elaphis ttavescens, ImHUhMAu 1856.
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3. (Battung: (Glattnatter. Coronella, i««r.

Körperfdwppen in (9 pis 25 (bei ben europäifdjen 21rten in \
(J bis 20

Cängsreihcn angeorbnet, oollfommen glatt unb glänjenb, jebe vov ber Spitjc

mit einem feinen (ßrübdjen, ber fog. <£nbpore ; Xumpf fräftig, faft burdjtpeg gleicbbicf

(walstg), in ber iTTttte nief/t sufammengebrüeft, or/ne Baud)fattte; Kopf fur$,

abgeplattet, wenig vom fjalfe abgefegt, Schnake gerunbet; Stfywans furj; itugen

Mein, runbfternig, oon oben fkrjtbar; ITafengänge $»ifdjcn jtoei 5d}ili>djen münbenb

;

ein ^üöelfdjilö ; 4 bis 7 Sdjläfenfa^ilbdjen
;

Oberfieferahne, (2 bis \6, von vom
nad? tnnten an Cänge gleichmäßig junelmteno, Unterfiefe^ärme alle gleichgroß.

Die GMatt« ober Schlingnattern, uon beiicn (Suropa *wci Arten beherbergt,

betüol)ncn troefene«, mit öcbüfd) unb JHiirjelmcrf nub Weftcin auägeftatteteS ©eläube,

galten fid) am ©oben auf nub nfifpen fid) uon (Sibed)fen unb 93linbfd)lcid)at, mitunter

aud) uon Ileiuen Schlangen.

4. Art: (Statte Harter. Coronella austriaca, Laur.

Slbbiltoing: Xak\ VIII )Jr. 2.

Hüffelfcfnlb ungefähr fo r/od? als breit, oben mit feinem £)intertr/eil als bret»

eefige Platte jrr>tfctjcn bie oorberen Stirnfdnlber eingefefjoben
;
jeberfetts 7 £)berlippen'

fdjilber, beren brittes unb oiertes ben unteren Ztugenranb berühren
;

g>üg,eIfdjilb über

bem 2. Oberlippenfdjilb ftebenb unb nad? hinten nicr/t über baffelbc hinausreidjenb

;

bie beiben jiemlidj gleichgroßen hinteren ilugenfdjilber hinten oon 3 n? c i übereinanber

Iiegenben Schläfenfdjilbchen begrenst; Korperfdmppen in 19 Cängsreifjen geftcllt.

«CUfefre Crrfttjettlulig. $cr Äörpcr, fd)lanf unb walzenförmig, oerbünnt fid) «n**«..

mir menig und) üorn unb fjintcn, fobafj fid) ber ®d)tt)an$, iocld)er manchmal in
w",b''

größerem, manchmal in geringerem "äWaaßc fpift ausläuft, jebod) fid) nie fo jufpi^t al§

bei ber SSurfcl* ober aud) bei jüngeren ©remplaren ber ^Ringelnatter, ohne (Einfrhnürung

an ben ßeib anfc(jt. ©benfo ift ber tleinc ober mittelgroße, oben ffacfjc, feitlirf) läng*

ber oberen 9cat)t ber Dberlippenfdjilbcr fchroad) oertieftc 0 p f
— meldjer balb breiter

unb ffirjer, balb länger unb geftreefter erfd)cint. immer aber am hinteren ßnbe bebeuteub

fd)mäler als ber töopf ber ftreujotter ift unb feinen größten Cuerburdjmcfjer bid)t

Ijintcrm Auge erreicht, uon too er ftdj nad) ber abgerunbeten Sd)naujenfpifjc l)tn

gerablinig Dcrfdmtälert — faum merflid) 00m §aH abgefegt. £>ic mittelgroßen,

runbfternigen klugen ragen roenig uor unb ftttb bal)cr uon oben mir etroaä fid)tbar.

Die Sänge ertuadjfener %l)kxt beträgt 55 bii 70 cm, in l)öd)ft feltenen fällen barflber,

unb jmar überfteigt bie Sänge au$genmd)fencr 9Mnnd)en feiten 60 unb bie foldjer

Söeibdjeu feiten 70 cm. $a3 Hon Sdjrcibcr in feiner „Hcrpetologia" angegebene

2J?aaß: 63—80 cm burftc, tucnigftenö nad) meinen SWeffungcn, im Allgemeinen 311

t)od) gegriffen fein, njennfdjon ba3 größte oon Schreiber gemeffeite (Sremplar eine Sänge

oon 28 30II hatte. 5)ic 8d)manjlängc nimmt etma ein fünftel biö ein @ed)§tel ber

©efammtlänge in ?lnfprud). grifdigeborene ^l)iere finb gegen 15 cm lang.

Stfon ben neun (Sdnlbern ber Sc opf platte finb bie beiben $intert)aupfc2d)itber,

meldte mie bie anberen fieben Sd)äbelfd)ilber glatt crfdjeiueii, im Alter aber uneben
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werben, grofj, unb Dorn breiter als binten, bie beiben Sraueitfdjüber länglich, am

flufeenranbc etwas auSgcbud)tct ; baS $Birbelfd)ilb ift groß, Dorn entweber faft gerab*

linig abgcfd)nitten ober bod) nur mit unmerflidjer, ftumpfer 'Spitjc jwifdjcn bic faft

quabratifdjen hinteren <2tirnfd)itbcr eiugrcifenb, hinten aber als breite, breieefige opifre

jwifdjcn bic £>intcrhaupt«2d)ilbcr ciitgcfd)oben ; bie jwei Dorbcren <Stirnfd)ilbcr finb weit

Heiner als bie filteren, Diel breiter als lang unb innen an ber $crbinbungänal)t, wo

baS ftarf nad) bem Oberfopf übergebogene, unten nur fdjwadj auSgcranbcte 9iüffelfd)ilb

mit einer breiten breiedigen <Spi^c awifdicngreift, merflid) Derfdimälert, fobaft fte eine

quer trapejiftfjc ober juweilcn gar faft breieefige %oxm erhalten. — 1>nS 9?afenfd)ilb

ift ungefähr boppelt fo lang als l)od) (etwa fo lang als baS erfte Dberlippcnfdjilb),

uorn Ijöljcr als l)tnten, mit runbem, in ber 9Mittc gelegenem Rafcnlod), Don bem aus

in jablrcitfjen fällen eine gurdjc ober 9?al)t nad) oben unb unten gel)t, fobafj bas

Rafenfdjilb iu ein DorbercS unb ein l)iiitercS 3d)ilbd)en getljeilt erfdjeint; baS .Bügcl^

fd)ilb ift Kein, nur ungefähr Imlb fo lang unb Dtel niebriger als bas Siafale uub

Dicredig; bas üorbere Slugenfdjilb, öollloinmen flad) unb uad) oben l)in etwas Der-

fdtjinälcrt, ftel)t fcnfredjt unb crreidjt minbcftenS bic boppelte, juweiten faft bic breifadje

£öl)e beS .ßügelfdjilbeS, ift alfo baS Ijödjftc, wenngleid) baS fdjmalftc ber Icfctgcnanittcn

brei <3d)ilber. Die beiben über einanber liegenben Hinteren $lugenfd)ilber jeberfeits

finb unregelmäßig uicredig unb jiemlid) gleichgroß, Don ben

beiben fie fytntcn begrenjenben unb ebenfalls über einanber

liegenben 3d)läfcnf d)ilbern jebod) ift baS untere mcl)r

ober weniger ausgeprägt rautenförmig unb Diel grüßer als baS

obere, meldjeS langgeftredt, fdjmal unb manchmal faft ftrid)*

förmig ift. «11 biefc beiben eigentlichen 6(bläfenfd)ilbcr ober

lemporalia erfter SHeilje fdjließeu fid) nad) hinten (am 'Jlußcn*

raube ber £>interbaupt*3d)ilbcr) uod) brei Sd)ilbd)cn an, meldje ^A^PÖ^ 8

wol)l gleichfalls als ©djläfcnfdjilber bejcidjnct werben, bod)

hier uub ffir bie Srjftematif nid)t weiter in Öctrad)t fommen. pviff. 34. Äopfbtfitibuttg ber

©cwöljnlid) ift ein am hinteren %ty\U beS StufjcnranbcS ber Siemen Gatter.

.^interl)aupt^2d)ilber licgenbeS <Sd)ilb baS größte unter biefen,
A «• «•»«*«.

ben Ucbcrgang jur 89efd)uppung bilbenben Sdjilbdjen. $on ben fieben Ober tippen*
fdnlbcrn jeberfeits ftößt baS erfte oben in ber £>auptfad)c an baS 9fafcn', mit bem

hinteren £nbc aud) an baS 3ügelfd)ilb, baS 2. bauptfäd)lid) an baS ledere, j. 3:1).

aud) an baS uorbere Stugenfdiilb (SBorberraub), baS 3. an baS letytere unb ben unteren

"Jlugenranb, baS 4. an eben biefen unb an baS untere ^oftofulare, baS 5. an lefotereS

unb an baS untere ber beiben 3d)läfeufrt)ilbcr (erfter SReilje), baS 6. an baffelbe

Sri)läfenfd)ilb unb an bie uorbere Äante beS unteren temporale jmeiter Reihe, bem

7. liegt baS lefetcre faft gän$lid) auf. $on ben neun Uiiterlippenfdjilbcrn berühren

in ber Siegel bic erften fünf bie 9iinnenfd)ilber, bereu hintere beiben, unmerflid) fürjer

als bic uorberen, nidjt burd) 5Wifd)cngefcbobenc ©djuppen auSeinanbergebrängt finb,

wie cS bei ber Ringelnatter ber ftaü ift. Die angegebenen Slrtmcrfmale erWeifen fid)

als burdjauS beftänbig, unb nur gans uercinjelt machen fid) ?Cbänbcriingen in ber

Sefdjilberung beS ÄopfcS bemerflid). So jeigt fid), wie fdjon erwähnt, auSnal)tnSweifc

eine J5urd)iing bejw. Jljeilung eines SdjitbcS — beifpielsweifc beS SKafalc, ober eines

hinteren ?lugcnfd)ilbeS, ober, wie id) cS an einem öorliegenben tirolifd)en ©yemplar

fcl)e, eines Xemporale (fobafe lintS 3 ^emporalia erfter Reihe auftreten) — ober um«

getel)rt bic ^erwaa)fung zweier ©d)ilber ju einem, j. ber Schnaujenfchilber ober

ber beiben ©d)läfcnfd)ilber erfter Reihe
;

aud) faun gon;, auSitahmSweife einmal bie

Digitized by Google



ISierte Ärt. (Statte 9?att<r.

3al)l ber Cberlippcnfdjtlber fd)Wanfen, fobafe man auf ber einen Seite 8, auf ber

anberen 7 $äl)lt.

Die ijaljt ber Sd)uppcnreil)cn in ber sU?itte beS Störper* beträgt 19 unb «wthw^
erfd)eint gan,} beftänbig.*) Die 6d)uppen felbft ftnb gait^ glatt, weldje ©igenfd)aft

namentlich bei bireftem ÜBcrgleid) mit Söürfcl- unb Ringelnatter unb Pipern auffällt

uub unferer Solange benRamen „blatte Gatter" uerfdjaffte, unb glänjcnb, befonbers

nad) nollenbeter Häutung fdjön metallglänjcnb, tjinterm Stopfe Hein unb faft breite

fed)Sedig, banu längs beS töörperS bis gegen ben Sdnoanj l)in größer unb läuglidj*

fedjSedig, nad) ben ©citcu ()in breiter, am Sdjwanje cnblid) wieberum fid) Uerfürjeub

unb breiter werbenb. Der Sfulptur ber Sd)itppen gebauten mir fdjon auf Seite 247.

Die $al)l ber mäjjtg breiten ®aud)fd)ilber fdjwanft $wifd)eit 159 (mie Stonaparte

angiebt**) unb 191, bie ber ©dnuanjfd)ilber^aare jmifd)en 41 ***) unb 60, nad)

Angabe Sdjreiber'S jwifdjen 46 uub 64; baS ?lfterfä)ilb ift geteilt. ?llS ?(bwcid)ung

tarnt, wie id) bieS aud) bei ber Ringelnatter wahrgenommen, uorfommcu, baf) jwifdjen

ben ©d)Wan^fd)ilber»^aaren plöftlid) einS ober mehrere einfadjc Sd)wanjfd)ilber, ober

äWifd)en ben Saucf)fd)ilbern ein« ober einige geseilte fid) geigen.

Sföenn wir bie Järbung unb ^eidjnung oerfdjicbencr grofrer unb mittelgroßer «m™*.

Xl)iere üergleid)enb betrauten, fo begegnen uns bie tt)pifd)en Stüde, bie Vertreter ber
' Iaum,f,>Tm

(Stammform, in nadjftcfjenb befdjriebencm ttleibe: ©runbton beS CberfopfcS unb

ber übrigen Dbcrfeitc ein Wraubraun, mit einem gelblidjen, rötl)lid)en ober oliügrün^

lidjen Anflug, ber Unterfeite ein (Melb*, Röthlid), (Sljofolabeiu, Stafjl« ober SBeifjgrau,

aud) Rötblid)* unb Strohgelb, Ic^terc entweber einfarbig, ober infolge bunller, fd)Wärj*

lidjer fünfte, Tüpfel unb Solfenfledcn gefprenfclt unb marmorirt; auf bem $>intcr=

topf ein balb größerer, balb fteinercr, nad) Ijinten äWeifdjeittliger ober auSgeranbcter

(bufeifen* ober faft herdförmiger) ^lecf uon uujjbrauuer bis fdjwarjer garbc, bem

fogeitanuten Srönd)en f) ; uom Rafenlod) an burdjs Singe bis \n bem SOcuubwinfel

unb ber .£>alöfeite ein gleichfalls buntlcr, fdnoarjbrauner ober fdjwar^er, fdjmaler

Streifen; auf bem Rüden jmei Reiben bunfelbraune bis fdiwar,\e, als ftortfetyung

ber Scbcntcl ber Hinterhaupt- ober Radenmafel anjitfebenbc Jleden unb zuweilen an

jeber Würperfeitc nod) eine, bie Ridjtttng beä ^ugcnfrreifs Derfolgenbe, aus fleincren

unb unbcutlid)en Xüpfeln befteljenbe glerfenrcihe.

Die gledcn ber beiben läng« beS RütfenS unb jmar in ber Regel auf ber (uon

ber 93aud)fante an gezahlten) achten, Ii), aud) ber fiebenten unb neunten Srt)uppen=

rei()e hi«jichenben Reihen, welche ein fcl)maleS, gewähnlich etwa* heller als bie übrige

Partie ber Dberfeite getöntes RüdgratSbanb ,yt>ifd)eu fid) laffen, ftnb gemeinhin ab-

wed)felnb geftellt uub namentlid) im »orberen Xljcil beS JiörperS gut ausgeprägt : bie

,3eidjnungen marfiren fid) um fo träftiger, wenn bie betreffenben, ohnehin fd)on bunller

folorirten Sdjuppcn fdjwarje Säume bejw. an ben Räubern id)nmlc ftfjroftralidjc

l'ängSfleden« unb Strid)eljeid)nungen erhalten haben. Die Untere Eigenheit bringt

eS mit fid), baf} bie Rieden nid)t in burd)gcl)cnber, gleichmäßiger tfärbung, fonberu

•) Tie oon £trand> in frinrr „ErpMologie de l'Algi-ri", 3. 54, geinadjte Angabe, bafi austriaca

21 ^djuppeiireiben befitfe, erflärt er jpättv, in f<in«n „Schlangen bris MftdKö" { Z. 4«). für burdjoiis

irrig unb entftanbfii buret) .»>rübcnm[)nie eintv für rid)iig gehaltenen ülngnbe ^iintljer'o \VM. of Onl.

Snakcs p. 86|. — *') C. Vtuj
|

^djUingenfunbe 3-. 260J fonb ala niebrigfte i>abl fogar 155, bod)

ftöffi mir bei feinem anberen ,\or»d;er eine ähiilid>e Angabe nin, id) fühlte ^uni minbeften 1Ö0 ^and)

fdjilber. - ••) Tiejee Jüitntmuin finbe idt bei bem jd>on erroäljiiten, 48 cm langen tirolijd)en (hemnlar,

itifibdien, beffen ^djroamlange nur 7 cm beträgt, atfo ungefähr ein Siebentel ber (^efamintlänge auomadjt.

- |- | Tiefer .kojjfjeidmuug oerbanft ber (^atluiigoname Lorondla «Kiöud>cu i feint Verleitung.
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als ein fdjwarje* unb braune* Stcfewcrf erfdjeinen. £>ie $iipfel ber brüten unb

Dierten SHcitje werben nad) tjinten $u- f(einer unb unbeutlirfjcr, um uitöcfäljr in ber

SRittc bc$ Sctbeö gewöljnlid) gauj 311 Derfdjminöen ; bei Dielen Stütfen fel)leu bie

©eitcnflerfcn überhaupt. Die cntiäfjntc buntle „ftrone" am £>intcrl)aupt, weld)e mit

juneljmcnbem Alter nn ©röße unb AuSbefynung uerliert, fiefjt im ^orbcrtljcil nnbeut«

lief) , Dcrfdjwommcu au*, wäljrenb fie l)inten eine fdjärfere SBcgrenjung oufioeift unb

mci)"t jwei entweber glcidjlnufenbc ober aber leidjt aitäctnanbcr Weicljenbe f^ortfä^e,

weldje in einzelnen x$ciütn jebod) Don ber ^pauptmafcl abgefdjnürt finb, nad) bem

üftatfen tjin fdjirft. Ol)r gefellcn fid) auf bem Cberfopf oft nod) jttvei buntle 3cid)nungen,

Ouerbinben, 31t: bie eine erftredt fid) über ben ."pinterranb beö ©d)citelfd)ilbeä unb

ber beiben >8raucnfd)ilber, bie eine weiter Dom über beit £interranb ber eigentlidjen

(Stirnfd)ilber ; bie lefcterc etwa Don ber gorm eine* leicfjtcn Sogen* jiel)t fid) Ijäufig

nod) nad) feitwärtö über bie klugen Innab, um fid) bort mit bem Dom Wafcnlod)

burd)* Auge nad) bem SMunbwintel gefjenben buntlen streifen ju nerbinben. 2>cr

mitunter an bem Sdjwarjbraun ber ^opfjeidjnungen wabraunetjmenbc bläuliche

Sd)immer, eine Art Weif, auf welchen i'etibig aufmerffam mad)te, fallt befonber* bei

jungen 21)icren auf. 9?on ben ermähnten ftopfftreifen wirb ba* braune, mit golb»

farbiger $r\& au*geftattete Auge bei mandjen Stütfen infofern in SÄitleibcnfdjaft

gebogen, als ber Don il)iten getroffene itjeil ganj bunfel crfd)cint, ber anbere, obere

Xbcil hingegen golbgclb bleibt. £ic Spreufelung unb SWarmorining ber Untcrfcitc

Derbreitet fid) bei ber Stammform gemöfjnlidj nur über bie ÜRitte ber *öaud)= unb

ber Sd)Wanjfd)Überf fdjon am £>alfe weid)t fie jurütf unb bie Unterfeitc be* ftopfc*

fiebt in ber Siegel gleichmäßig tjett au* ; bei bunt lern ©runbton treten auf ber ©aud)*

flädic zuweilen gelbe Tüpfel auf.

«tmmi«. 9Diand)c (Sammler unb SJeobadjtcr nehmen an, baß man bie männlichen ©latt*

nattern an ber grauen, bie Wciblitfjeu an ber braunen ©runbfärbung be* 9iüdenS,

woju bei ben erftcren roftbraune, bei ben lejjteren tiefbraune Staden- unb 9iüden=

fledung fommc, unterfd)eibeu tonne. 3nbeß, wenn ba* oft aud) jutrifft, burd)fd)lagcnbe

3)ierfmale l)at mau bamit nid)t getuonnen. hingegen meinte £el)big, bie SWäundjcn

befäßen einen fdjmäleren, geftredteren, bie ÜUeibdjen einen breiteren, ^ufammengejogenen

Stopf; bod) bebarf aud) biefer ^unft nod) weiterer llnterfud)img.

,\,i^nifirib. $>ic jungen gleichen im Allgemeinen, fo namentlid) Innfidjtlid) bc* ©runb-

ton« unb ber 3eidjmmg ber SRitcicnftöd)c, ben Alten, nur fäüt dreierlei auf: bie

glerfcnjeicbnungen treten infolge it)rer fdjarfen Söegrenjung unb tiefbunfeln, fd)tuärj»

lidjeu unb fdjwarjcn garbe fräftig IjerDor, bie £>interl)älfte ber ftopfptatte, ja mit=

unter ber ganje Obertopf ift fdnuarj, fammetartig glänjenb, unb enblid) finb bie

iöaud)fd)ilber faft immer einfarbig, meift ,yegelrotf) ober fupferbraun. 9Kit juncfjmcnbtin

Alter f)c(lt fid) ba* Sdnuarj ber ^cidjnungeu auf, au getoiffen iiopfpartien Dcrlicrt

e^ fid) Döllig, iual)renb an ber 33aud)fläd)e Sprenfel unb gletfen fid) bemerflidj

madjen, unb im vierten ober fünften ?at)re ift baä Söejeidjnenbe beö Sugenbfleibe«

gcfdjttmnbtu.

)^b4n^ L ^.^<,ct,. Auf bie ©ruubforbe allein l)in, bie tvie bei ber Üreujotter — mit ttjcld)er bie

©lattnatter burd) eben biefe Jyärbung, burd) bie Jpiutcrfopfjeidjnuug unb bie juioeiteu

als ein unterbrochenes 3'djadbanb fid) barftelleuben ^Rüdenfleden oft Dertued)felt wirb
-- doh ^Braun einerseits in* 9i5tl)(id)e unb Strohgelbe, anberfeitä ins ©rauc unb

Cliucnfarbigc übergeben unb aud) burd) bie Sljätigteit ber beweglid)cn ^arb^ellen

beeinflußt werben fann, bar} man feine Varietäten unterfdjeiben. A. Straud) fal) in

ber Sammlung be« «ßrofeffor ©alliou ^eterdburß ein bei Scoworoffitif gefangene«
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(Sjemplar, baö bei burdjauS normaler geietynung fowoljl oben luic unten oollfommen

jiegelrotl) gefärbt war, linl) cht cntfprcd)cnbe8 Stüd mit branbrotfyer Oberfcitc erbeutete

id) Oor 21 3al)ren in ber SWäfje meiner £eimat (£rbmanu*borf in Sadjfcn. 3>eit

fluSfddag bei Mufftellung oon Varietäten giebt bic 3cidjnung ab, unb mir nehmen

bcmjufolgc nur einige joldjer Spielarten unb formen an.

1. Vor. fasciata, quergebänberte Glattnatter, llnterfdjeibet fid) oon ber

Stammform baburd), bafe bie neben einanber tiegenben buntten Wtdcnfledcn namcutlid)

im Vorbertbcil beö SlörperS paarmeifc 511 etwas fdjiefgeftellteu Qucrbinbeu ocrfdjmel^en.

Äommt tjäufig oor.

2. Var. taeniata, geftreifte bei weldjer bie hinter einanber ftebenben

9indenflcdcn in meljr ober weniger regelmäßige SängSbitiben äufammcnfliefjcn, bie

aüerbingö gemöbnlid) nur auf beut oorberen Ibcil bc$ 9füdenö Ijeroortrcten unb bloS

bei mandicn Stürfen bis nad) bem Sdjmaitjc t|in fid) Oerfolgcn laffeu. 9?id)t 51t Oer*

Weddeln mit biefer, übrigens fetjr feltctten fdjmar^binbigcn Spielart finb jene Wlatt»

nattern, bei melden bie febwarjen, nidjt äiifammentjäitgenbcn gteden jeber 3ici^c in

einem buntten i'ängSbattb liegen, baä etwas fjctlcr (braun) als bic Rieden, aber bod)

bunfler, fattfarbiger als ber allgemeine $on ber Sifirfenfärbung ift: bic Mbilbung auf

uuferer Jafcl VIII vergegenwärtigt ein foldjes, tnpifdjcS (Jjrcmplar. ^uwcilcn, i,10eH

rcd)t feiten, fommt eS oor, baß bie fdjmaryn ftleden nid)t nur 31t SängSbinben ver-

einigt finb, fonberit baju nod) in ber Ouerc jufammenftofien unb auf foldje Sßkifc

eine §lrt Üeiterjcidjnung Ijcroorrufen.

3.
s
-ßar. s pars a, gcfprenfeltc (M. Oberfeite nidjt mit buntten gledcnrciljen

gejeidinet, fonbern infolge jal)lreid)er, über bie ganje $läd)e unregelmäßig oerftreuter

Tüpfel unb fünfte buntel gcfprcnfelt. Set)r feiten; nad) ©. Sdjrciber oorneljmlid)

in ben ScaufafuSlänbern, unb jmar foöcn bort bei biefer gorm bic jwei Sd)läfcnfd)itber

erfter 9ieit)e gewöfjnlid) 31t einem cinjigen oerfdnneljcn.

4. Var. immaculata, ungeflcdtc (M. Obcrfeitc braun ober braungrau, oljne

fdjtoarje bejw. braune 3"lcden unb Sprcnfel, (jüdjften* mit einigen Stopfäeidwnugcn,

uamentlid) ber buntten SlugcmSdjläfenbinbe ; linterfette einfarbig gelblid) ober weife*

liri) ober röttjlid). £>auptfäd)lirf) im füblidjcn unb füböftlidjen JHufjlanb, in ber ftriin,

ben StaSpi* unb MaufafuS*!i*änbern. 5>al)er gehören l)icrf)er bic burd) einfarbig rofen-

rotljc llutcrfeite auSgc^cidjnetc ^emtboff

*

sJ?orbmann'fd)e Varietät caueasica, ber

^allaS'fdje ungeflcdte Coluber caucasicus unb ber ©corgi ^allaS'fdjc , ober« unb

unterfeit* gleichfarbig bnnfckfupfcrbraunc Coluber cupreus.

5. Vor. ober SubfpcaicS italica, auSgeflcidutet oor ben mittel , norb* unb

oftcuropäiftfjen Glattnattern burd) rcidjlid), faft fuppenartig oor- unb übergewoibtes

unb bal)cr ungewöljnliri) ftarf fegeiförmig (äljitlid) wie bei ber fübeuropäifdjeu unb

norbafrifanifdjen Ireppennattcr Rhinechis scalaris) über ben Untcrfiefer uorragenbes

föüffelfdjilb fowie burd) fdjarf nadj ben ^laufen aufwärts gebogene unb fomtt eine

$iemlid) beutltd)c Seitenfante Ijerüorrufenbe ©audjfdjilbcr, fobafe biefe Otatter früher

al* eine befonbere SpecieS angefeljen unb oou Öonapartc 1839 Zacholus Fitzingeri,

oon gi^jinger Zacholus italicus benannt würbe ; bod) gleid)t fie fonft ber ed)ten Glatt

nattcr unb fann fonad) nur alö eine audge^eidjitetc ^orm ober Unterart berfelbcn

gelten. Cbcrfcite meift f>cll graubraun, mit oier buntterbrauuen (unter Var. 2 er

wäljnten), mel)r ober minber beutlidjctt l'ängSbinben, auf beneit bic nur gau3 Wenig

nuvgebilbetcn fd^oar^en Rieden, bie übrigens oft gan^lid) fehlen, bemerfbar finb;

ilopfjeidjnuug ljiugcgen gewol)iilid) normal; Uttterfeite roll) ober gelblid), grau ge*
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wollt Ii. f. w. Stallen imb Sizilien, aud) auf bcr ^renäifdjen $albinfel unb nad)

fr Berner auf Dalmatiuifd)en Snjcln nnb fclbft in RiebcrCeftcrrcid).

<Pcitf«tiun«4: (Gcograpb,ifd)f ©crbreitung. Die (Glattnatter ift nid)t nur eine edjtbcutfdje

Sdjlange, fottbcrn aud) eine bcr Ijäufigftcn unb uerbrcitetften euroöäifdjeu Slrten, ob

fd)on ftc in biefcu ÜBcjidjungen fia) mit ber Ringelnatter nocb nid)t auf eine Stufe

[teilen fann. Sie finbet fidj jwar auf ben brei ffiblidjen §albinfeln unfere« (£rbtl)eil«

ebenfo tuie auf bcr jütifdjeu unb ffanbinauifdjen $>albinfcl, in ©efteuroöa cinfdjlicfolid)

(Snglnnb ebenfo wie in öerfdjicbcnen (Gebieten bc« Ruffifdjcu Rcidjc« bi« jum Sta«ütid)en

9Heere Qin, inbeffen bilbeu il)re eigcntlidjc £>cimat bod) bie Üänbcr 9Wittcl*©uroöa« ; oon

ba nimmt fic nad) Horben ju an £>äufigfeit ab unb iu inelcn Tfycilen bc« ffiblidjen

(hiropa« wirb fie burd) iljre Wattungö^cnuanbtc, bie il)r feljr äljnlidjc unb oft mit it>r

ocrwcd)fclte (Gironbeu*Ratter (Coronolla girondica, Damlin) oerbrängt unb erfc|jt.

<£«M<nu*Kiik. Uufcre öornel)tnlid)ftc Aufgabe ift e«, bie Verbreitung unferer Glattnatter burd)

bie terfdnebenen bcutfdjcn Sauber unb i>anbc«tl)eile ju ocrfolgen. IS« barf babei

oorau«gefd)idt werben, bafj ba« oben für bie Verbreitung im Allgemeinen gefagte im

Ükfonbcren aud) ffir unfer Vaterlanb jutrifft : bie (Glattnatter ift ^icmlid) uberall unb

ftetlenwcifc aud) jal)lrctdj oertreten, fic bleibt aber bod) faft burdjgängig an .ftäufigfeit

btnter bcr Ringelnatter jurütf; nur in cinjelnen Siridjcn, fo im fublidjeu Taunu«
unb in bcr Sitjeinpfalj, am .ftaarbtgelnrge, nbenuiegt fie bie genannte Safferfdjlaugc.

2Ba« ^unädjft baä Stönigreidj iöatyern', wo fic laut Reibcr*4">al)n „allentfjalben an

mit (Gebflfd) bewadjfcnen fteinigeu ?lnf)öfjcn nidjt feiten" Uorfommcn foll, anbelangt,

fo ift unfere Gatter nadj 3. gatyrer [Stfündjen] tu Cberbatyern ju jg>aufcf
oon ein-

feinen ^unborten giebt Södel 1871 bic frerrnalpc, SBenbclftein, Tcgernfce unb Streutl)

iu ben baperifdjen 9llpen fowie bic ?lbt)änge bei .§arlnd)tng nat)c 9Ründ)cn an. %m
SBejirf Sdjwaben* Reuburg erftreett ftd> laut ©icbemann i()r- Vorfommcn 0011 ben

fd)Wäbifd)cn Wlpeu ( (v 8. 3riiffen, gaulenbad)) ben ganzen Sauf be« i?cd) entlaug bi«

51t beffen SDiünbung in bie Donau unb an biefer abwärt« bi« unterhalb Reuburg;

am jal)lreid)ften in ben ifedjauen bei .sjaunftetten, am ?lblaffe unb im Siebcutifa)*

walb bei 2lug«burg unb in ben ?(uen bei (Üerfttjofcn, bi« oor wenig Sauren fclbft

mcbrmal« in ber Räfyc ber Stabt ?lug«burg, beim rotljen Tbor, beobachtet
;

nörbltd)

ber Donau, im fdjmäbifdjcn Sura, würbe fie aud) öftere- gefunben, fo bei Ufcmemmingen,

Rieberalttyeim, 9)iiJndj« Deggingen, Untermagerbciu unb im $tartl)tfufcrtl)al ; im Sfler«

tt)al nod) nidjt mit Sid)erf)eit uadjgewicfeu, feh.lt fic ben fämmtlidjcn mittleren Ttyalern

bc« Streife«, bem (Günj*. ÄammeU, 9Kinbcl=, 3ufam< unb Sdjmuttcrtlml, gftn^lid),

cbeufo laut 91. Dietrid) in ber Umgegenb tion fiinbau am Ü3obenfee. WM 9?iebcr=

batjern liegen 9?ad)wcifc oor: ^8afjau (Södel); au« bcr Oberpfalj: lRcgen«burg; Littel»

franfen :
s^otf)enburg a. b. Tauber unb SRfirnberg (§1. Dünnbier), SöiitbSljetin Oärfel),

(Srlangcn (S.Sturm, Dr.iBrotf; Ijäufig); Cbcrfranfen: Äil«bad)tl)al (Sßrof. J)r. 9icl)ring),

Bamberg (Dr. ölumm, Sippcl
;

vereinzelt) ; im Steigcrwalb 50. bei (Sbrad) (Jädcl)

;

Unterfranfen: föürjburg unb 3ellingen a. SW. (^rof. «raun, Dünnbier), in bcr SRl)ön

bei Sörutfenau unb ©iberftein (i'enbig), im Süeffart (D. SÖÖttger). ©flrttcm»
berg giebt bereit« 1830 (G. ü. Warten« folgenbe gunborte an: Stuttgart, Tübingen,

Reutlingen, Ulm; ^Srof. (s. 0. 3Harten« bcobad)tctc fie 1846/48 bei Stuttgart an ber

Silberburg unb fteuerbad), nad) ^rof. (limer ift fie bei Tübingen etwa fo liäufig wie

bic Ringelnatter, nad) Dr. Üöeinlanb ift fie auf ber Sd)wäbifd)en ?llb bi« ju 2300 J^ufe

<Weere«()öt)e l)äufig, im Tfjal fettener, nadj ^ßrof. ilraufj fel)(t fic in Obcrfdjwaben,

wäl)renb fic im übrigen Württemberg Ijaufig oorfommt; aud) am .^»oljentwiel, in ber

im füblidjen Söaben gelegenen linflaüe, finbet fie fid). Sie jdjeint in Vabcn überhaupt
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ongeracin oerbreitet ju fein. $ic§ fagt fdjon (S. SBcber 1855 unb toicbcrbolt baffclbc

1871 mit beut Jptn^uffigen „in ©ebirgämalbern", bod) fei fie im Allgemeinen nid>t fo

f)<iufig als bic Ringelnatter; im ©eefreife lebe fic befonberd gern auf oulfanifdjem

$oben, fo im £egatt am £oficntwtcl unb $ol)enftoffcln unb auf bem SRanben. £>. ftober*

ftrcibttrg fc^reibt mir : „®el)r tjäufig ; id) fanb immer metjr «latte Mattem alv Dingel*

nattem; fommt in ber (£bene unb im ©ebirge bei iiuä oor
M

; alä Jyunborte nennen

Dr. 2Nüllcr=35afel : übabenweiter, ©ren^ad); 3 ü. SJebriaga: .fteibelberg
;

3r. SJenbig:

©rombad) unb SÖertljcim am Aufgang bcS Taubcrtlwletf. 3n ber angrcti}cnbcn <2üb*

Ijälfte bcö ®ro&f). Reffen ift fie gleid)faU8 heimifd): Dr. D. Sföttgcr tenut fie anö

bem Cbenmalb unb bem Offenbarer (Gebiet, Dr. gr. ÜWülkr oon £>armftabt, 38. oon

Sieidjcnau oon aWain^ (Ijier feiten) unb Dr. g. ©lafer au« ben ©eröllcn ber iöinger^

walb^lbt)änge nad) SRfjeinfteüt tjin unb oon bem ©anquet ber bic Skrgc entlang

füljrenben fflfjeinfteiner ßtyauffcc, allroo fie „feljr gcwötmlid)" fei. 3n ber bancrifdjen

SRh/inpfalj bemofntt fie nad) 3ädel namentlich, bie ©egenb oon tfaiferslautcrn, $)eibc*»

tjeim unb Öergjabcrn, unb 2JC. Jtrucl bejctdjnet fie mir al£ bie eigentliche «Bdjlangc

beä £>aarbtgcbirgeS, baä ber fiteujottcr unb ber ^Ringelnatter ermangelt. J)en beutfdjeu

9tcidj$tanben gehört bie (Glattnatter ebenfalls an, bodj fcl)lcn einget)cubcre 9fad)rid)tcn

baritber.

i^ör boö nßrblia) ber <ßfalj unb ber SHeidjälanbe gelegene linförrjeinifcfjc ^ reuten ™j xl

*X£l*fät

oer&ctdjnct fdjon Sdjäferä „SKofelfauna" bic (Glattnatter, welcbc bei Trier (®ir^cnidjcr, *«<u«»».

(Suemer, Zweier unb ^Jfaljeler 28alb), wie überhaupt im sU?ofcl», im eaar, JKumcr=

unb ©auer^Tbal nicfjt feiten fei. fiaut (SeifcnbeOncr fommt fie in ben Kälbern be*

9ial)cgcbicteS überall, laut Senbig aud) in ber (iifel, wo fie bei ©ertridj unb 9?ieber=

inenbig beobachtet würbe, Oor. £et)big bemerfte fie glcicfjcrwcifc bei Söonn unb auf

ber rcdjten ©citc be* SHljeinS im €>iebengcbirge, wo fic 28. 33ölfd)e aud) fanb. ?luö

bem Duisburger gorft fab ber letztgenannte 93crtd)tcrftattcr ein ©pirittiä - (Sjcmölar

1880 auf ber Stftffelborfer Anstellung ; in ber Umgcgenb oon 9ieoige3 famen %. be

9?offt innerhalb jelm ^a^ren nur 10 ©türf 511 ©cfidjt, für ba4 (Gebiet oon ßlberfclb*

©armen melbeu fic (lorneltiid unb ©cljrcnä, für 2tnj a. 9il). 9)?eläl)cimcr. 3nt

Waffauifdjen ift fie allgemein oerbreitet, fpejicH bei SöieSbaben, ©djlangcnbab unb im

füblidjen Tamm* ift fie nad) Dr. ©öttger unb Dr. (£. Stoeb bie l)äufigftc ©djlangc

ber ©erge unb ber libene, nad) Äirfd)baum im launu« tjäufigcr als in ber iJaljn*

gegenb; Söordjerbing begegnete i()r auf bem Burgberge an ber 9iuinc 9?affau, am
2Bog unb im SJaltbadjttyale. 3ebenfall* oerbreitet fie fid) oon l)icr uorbtoärt« burdi

ben föeftermalb, toenigfteud fanb fie o. 9ietd)enau t)äufig bei $illcnburg. (Sbenfo

ift fie laut ©uffrian unb SEBcfttjoff im füblid)cn unb nörblidjcn Sauerlanb föeftfaleng

überall anzutreffen, otelortd rect)t jal)lrcid); fic get)t biä jur ,^aar tyxab, ift aber

im ©iegerlanbc l)äufigcr, an gunborten nennt SÖeftl)off: ^>tld)cnbad) am ftufje be*

9iott)l)aargcbirge* (fet^r oerbrettet), 9Kcfd)ebc, Arnsberg, 5öüren, aud) £agcn; fic ift

ferner l)eimifd) in ben .S>öf)cn$ügen ber (fgge, beS OSning unb Teutoburger Salbei,

fo an ber 1)ftrenfd)lud)t bei ^Ibront (6d)ad)t), in ber Umgegcnb oon Sburg unb

®ielefelb. 3m SBefergebict fdjeint fic nirgenbd ju fehlen; wir feinten fie oon £erforb

unb Jameln, burd) 3B. SSolteröborff oon 6fd)eref)aufen im StreiS ^oljminben, £aar»

brüd unb au* bem SBalberf'fdjen, burd) tl. l'ena auö ber Umgebung Äaffel'ö, burd)

Straud) au* bem Gebiet ber ebcmalä fttrl)cfftfd)cn Crtfd)aftcn föfd)toegc unb

<5djmalfalben, burd) ©el)eeb (g. iJci)big) au§ bem „(Jrlid)" bei ®cifa unb oom £>ietricb>

berg ber nörblid)en 3>orber-9it)Ön (Oergl. ©. 326)
;

nid)t minber au* bem Üeinc*iöerglanb

burd) föoltcröborff oon .Vciligenftabt, Söallcnfwufen füblid) (Böttingen*, 3aläbcrf>ctbeit
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unb burdj UeuniS au8 ben bergigen £aubmalbungen, $. ®. am Jyinfenberg unb Änebel,

bei £>tlbc3t)eim. 3n bent bra un fcr)ivcig
i
fc^eu ^üigcltaub nörblid) beä £ar,}cö, alfo bei

5Sraunfd)weig, ÜBoIfcnbüttel, .£>elmftebt unb im @lm, wirb fic ebenfo nodj üermifjt,

tute auf bem Oberbar$ (norbweftlidjen £>arj), bagegen ift fie in ben nörbtid)en ober

öftlicrjcn $8orlanbcn beä £>at jeS unb im llitter^ar^, alfo im fübftftlidjcn unb fübmeft(id)cn

1l)cile beS ©ebirge*, nadjflewicfcn : fo bei Oueblinburg unb .^alberftabt (©tctnbolj,

.£>oppelberg bei Üanflenfteiit, ,£>ul)Wa(b) burcl) Dr. tS. ^djulje unb Solteröborff unb

bei SManfenburg (6ägentü()lentcicb, 4">eibclberg, JeufelSmaucr, 9lfgcnftcin) burd) Dr.

3. Gifter, ©eitel n. W., bei Cuenftebt buret) 9iimrob, im 8eltctl)al burd) ^rof. ©iebel

(als Col. flsivesceu«!), bei 53ülleuftcbt, ^5aitSfc(be r Stecftcnbcrg im 3Burintl)al, an ber

SRofetrappe burd) (£. Sctjulje, bei ©ernrobe burd) 9Jrerj Söolter&borff), bei Sanger-

häufen burd) Üaue unb 9(orbt)aufcn burd) ^etvt) unb ©d)ulje. 3m fit)fff)äufer würbe

fie Oon Dr. gifter beobachtet, «u* bem Xl)üriitgifchen öerg* tttib #ügellanb gebe«

(£. Sdjulje unb ifö. $i$olteröborff tu irjreu 3u fa,nmcn f^c^ lin9cn folgenbe ftunborte an:

greiburg a. b. llnftrut, 51Mbra bei Jrciburg, Äöfcn, iSonnenfuppe unb .'perleäberg bei

©ulja, 3Manfenburg im Schwarjathal ; O. 2euj bezeichnet fie als eine ©ewobnerin

ber troefenen, mit &wbgcbnfch beftanbeiten .frohen beS Kjüringenoalbed, fo auef) bc«

SnfeläbergcS, laut brieflicher 9Jfittl)eilungen ber £>erreu £d)clkr unb Dr. Subwtg ift

fie in mid)ftcr 9täf)e ©ifenad)« ebeufo ciul)eimifd) wie bei ©rei
(} (hier häufig). 'Jtud)

in bem 3aaWSifcnbergifdjen Streife bc$ .^etytr). Gilten bürg fommt fic, unb jwar „bei

Tautenhain in mäßiger 3abl ial)lreid)en Streujottern" oor, wie s
}?rof. 9?eb,ring

auf ©runb ber Angaben bcS Oberförfter* Ungarlanb ^auteut)aiit in ber 9taturw.

2Bod)cnfd)tift (©erlitt 181)0, V. *öb. @. 327) mitteilte. SBctyrenb id) fie auö bem

3id)telgcbirgc nod) md)t feitue, fanu ict) bie ©emerfung K). iReibifeb'8, bafe bie ©latt*

nattcr in ben @cbirgS= unb .§ugcllanbfd)aftcn bcö Königreichs Sad)fen „eine gewöhnliche

Grfdjcinung" fei, beftätigen; Don eiujelncn gunborten au« ber nörblidjen ?lbbad)ung

bes örjgcbirgc* will id) nur bie Umgebung üon (Srbmannsborf unb gfdjopau, SSolfen»

ftein, greiberg, hoffen nennen. 3m Sauftyer ©ebirge fdjciut fie allgemein oerbreitet

ju fein; .frr. ^aul 3uucj*3ittau Ijat fie im bortigen $)ifrrift angetroffen auf bem

©reiteberg, ber Äritfdje, ben $>örni&er |>öl)en, bem SSarnäborfer unb Oberwifcer <5ph>

berg, bem Rottmar, beut üöbaucr öerg, bem SJönig3l)olj im SSittgeneborfcr SBalbc,

au ben 9fänbern bc8 9ceif}ctl)ales, jufammen mit ber Ärcujottcr aber nur auf bem

©irfetöberg, hingegen fehlt fie ber Üaufcfje unb bem Sefchtett. Jobiaö giebt fie noct)

aud bem GunnerSborfcr 33albe unb oott ber Öanb^fronc bei ®öxli§ an. ©cjüglict}

Sdjleftend fagt ©loger, bap fie bort „h"' "nb Wieber" oorfomme, „jebod) nidjt ge^

wöljitltd), wiewohl aud) nicht feiten" fei; inwieweit bie 9)celbung 3- ©. Heitmann'« au$

bem x\ahre 1831 , baf} bie ©latte 9?atter im 3ägernborffchcn f^ürftenthum, im 2ub*

Untrer unb Siofcitberger Greife, in ber ©raffchaft ©lab, im 9?cifjer ©ebirge, auf bem

©räbifcberg, im v^tagwi(jer Sanbfteiitbrud) am S3ober (Str. i'Öwenberg) unb auf ben

Öidjtenauer |)öhen unweit Rauben ftd) finbe, ber 9SMrflid)fcit cntfprid)t, oermag id)

nidjt ju entfd)ciben — mir ift fic nur befannt von Sprottau, S3unjlau unb @alj«

brttnn am gufee beö ßuleugcbirged, unb au* jwei ©tcllcit bed oberfchleftfdjen Sfreife«

Oppeln : ooit ÄobtjUno, woher fic Dr. C Sößttger burd) O. ©olbfufe erhielt, unb oon

£ombrau, weldjeu Ort ^pr. 3. Sicmann mir anzeigte, inbem er baju nod) fdjricb, baft

bie 9tottcr in @d)(eften nur einen Heilten ^erbreitungöfrei* nach ber öfterreichtfeh*

fdjlefifdjen ©renjc ^u habe, wäl)rcnb ber ber Äreu^otter oiel größer fei.

'V^*ÄM Söenn bic ©lattuatter in unferem norbbeutfd)cn glad)lanbe überhaupt

nur fpärlid) auftritt, fo gilt bic* in«befonbcrc oon bem öftlid)en Iljeil bcffelbcu.
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Dofjer melbct fte mir fein SBcobadjtcr aus ber ^roUtnj Sßofcn, nur £>r. SR. Cueben-

felbt berid)tct, baß er im .^afjrc 1875 bei einer Sdjicpbung in einem Äicfermualbe

in ber Wäfyc iöromberg'S jmei ©türf, meiere uon ben Solbaten getöbtet njorbeu waren,

gefetjen ljabe. ©in fold) aerftreutcä SBorfommen ift mehrmals bemerft würben. So
and), Äiifammcn mit ber ©maragb * Gribcdjfc , in beni (Shernicwicer SBalbc bei $l)orn,

alfo nid)t fct)r entfernt uon Söromberg: Oberlehrer uon 9Jo»uidU£l)om erl)ielt in ben

Uier&iger Sauren jtoci Stütf uoit batyer unb gab 1849 ein 'Öelogd * (£jcmplar an ben

Vorftanb beä „herein« für bie ftauna ber ^rouinj ^reuficn" ju Äönigäberg (9tatt)fe,

Babbad) u. ?(.), ber bie SRidjtigfcit ber Söcftimmung beftätigte unb bic* im IV. iöcrid)t

über bie Stiftungen bc$ herein«, Mär^ 1849, befannt machte. 3m weiteren aber fefjlt

bie ©lattuattcr auf bem feudjtfühlcn hobelt Oft« unb SfiSeftprenfecnä, unb wie auf ber
v
.}?rcufjifd)cn, fo oud) auf ber ^ommerfdjen Seenplatte, unb ba3 @leid)e fdjeint l)in*

fid)t(ict) ber 3Wctflenburgifd)en Seenplatte ber ftall ju fein, benn £>r. G. Strud fdjreibt

mir, bafj er fic bis jefct fpcjicU im füböftlicfjen SWetflenburg Ucrgeblid) gcfudjt l)abe.

2)ie in ber Stoftotfer Sammlung ftef)cnbe Corouella mit ber Angabe „SWedlenburg"

mag fomit uiellcidjt auä bem norböftlirijcn $l)rilc be3 i'anbeS ftammen. $)cnn biefer

grenjt an Vorpommern, wo bie ©lattnatter nadjgcwtcfcn werben fonntc. SfOcrbingö

fd)eint fie aud) bicr nur ucrcinjelt öorjufommen : uon Carmen im Ä reife feminin wirb

ftc burdj (£. griebcl gcmelbct, bei öartl), norbweftlid) Don Stralfunb, entbeefte fie

uor wenigen 3at)rjel)ntcn ber ?lpotl)efer ,§übncr; von Söartlj (^crmannStjageu) ftetjen

einige ©{emplarc im ©reifäwalbcr üNufeum, cbenbort fowie im Skrliner 3oologifd)cn

«Wufcum (ftr. 206«) aud) je ein Stüd uon ber Sufet »lügen, wo fie Dr. Statter

jebod) nid)t bemerft f)at. $cn wcftlidjen 93egreujungen SJfcdlenburgä mangelt fic

ebenfalls nid)t; fdjoit auf ber 9?aturforfd)er = Verfammlung ju Hamburg 1830 mürbe

ein bei SJiöürcn in ber Wegenb uon ßübetf gefangenes ß-jemplar Uorgcjeigt. 9lu3 ber

SWarl 93 ra üben bürg fennt man bie Gatter bis je&t uon fcd)S ^läfcen, mäforcub

Sdjul^ 1845 ftc in feiner Fauna marchica, nod) ntd)t aufführt. $>ic gunbortc liegen

im unb am Barnim, in ber öftlidjcn SJiittelmarf unb am gläiniug. Die erften grunbc

madjte ber befanntc 3)trcftur ber ^orftafabemie p ©berSWalbe, (Sief). 9iatl) ÜKa^eburg,

in ber Umgebung biefer Stabt; fobann würbe bie Gatter im 3rüf)ial)r 1856 bei

Dbctberg, wo fie baffelbc ©eläube mie bie Smaragt«@ibed)ic bewoljnt (©. 134), burd)

^>rn. i!cb,rer fiange eutbeeft; in ben 70er 3al)ren fammeltc fic, mie ^)r £>. <Sd)alom

mir mitteilt, Dr. @abott> mieberf)olt in ber Umgegenb uon (Jolpin, Srci« S^eeöfom^

©torfom; im 3al)re 1890, am 22. Suli, mürbe ein träd)tige§ (Jjiemplar bei SRagoto,

jmifdjcn 93ec&fom unb SD7öUrofe gelegen, burd) ben gürftcr SWcfcing 311 9iagom auf^

gefuuben unb bie Sfatter bort „jiemlidj f)äufig" bcobadjtet; uon 5:eupi^
( meftlid) ber

2)af)mc melbet fie (£. Griebel, unb für ben Sfibmeften ber ^Jrouinj jeigte fic $x. 2S. söad)'

SDfagbeburg, ber ftc uereinjelt auf ben @d)icBplä^cn bei Jüterbog angetroffen fjatte,

i. 3. 1880 mir an. SWoglidKrwetfe jteljt fid) il)r 5ßcrbreitung8bejirf burd) bie Streife

ber sJ{ieberlauft^ t)inab, ba ftc ja bei ©prottau, mcnngleid) fcl)r feiten, gefangen mürbe. ~
&u3 bem glad)lanbc meftlid) ber (£lbe giebt fic @. ©djulje für bie Slltmarf, unb

jmar für bie ®egenb uon 9?cuf)albcn8leben (gorften 'sßapenberg unb Dberl)olj, am
großen ©raben, bei Olueuölcben), ferner für Ueljcn, Steinuortl) für ba-> Öüncburgifdjc

überhaupt, «oic, ber fic aud) in §olftctn ucrmutl)et, 1840 für bie „fe^marjen ©erge

bei Harburg" an. 3n ber Umgegenb ^KwmurgS begegnet man i^r ebenfalls; auf

einem ber bärtigen Torfmoore erbeutete ?l. Sdjtötfe am 10. Äpril 1891 ein SBeibdjcn.

ü)em SBremer ©ebtet fefjlt fie audi niri)t; nad) lörüggemann, meld)em fie aufjerbem

uon ^>oi)a an ber Stfefer, uon 2)duunl)orft unb uon 3j>ilbcöl)üufen an ber .^untc
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befannt ttutrbc, fommt fic im Cuter 9Hoor fogar mit ^Ringelnatter unb Streujottcr

jufammcit oor unb ift bort bic am tuenigften Seltene Art, mftljrcnb auf ber Crimen*

t)orfter unb 2?cgcfarfcr ©eeft bie Anjahl ber Ringelnattern unb in ber Umgegcnb beS

3Bet)cr iöcrgeS bic Screu^ottcr oorhcrrfdjt. 3m ülbenburgifdjen bctootjnt fic, laut brief*

lid)cr SWittl)eilung ber Herren Dr. ®reue unb SSicptcn, „nidjt eben häufig" bie ©eeft

(Sanbboben) unb bic SJänbcr ber auliegenben SWoorc, am 3ai)lreid)ften bic etwa

12 Kilometer oon ber Stabt Olbenburg entfernten fterilcn Sanbfläd)cn : Mitteler Sanb
unb Cfcnbcrge. 3m ebenen 2Münftcrlanbc ift unfere hattet laut $8eftb,off bis jefct

nur in bem fübmeftlirtjcn Stjcilc, bei Sembeel unb Sterfrabe, fcftgcftcüt morben.

»<fii'Ur»pa ^on l)ier aus tritt bie ,,©labbe Slang" nad) ben 9i icb erlauben über. 3n
^ollanb finbet fic fid) laut Sd)legel [Kruip. Diere] in ^eibeftrccfeit unb bebufci)tcn

trodenen ©egenben ber s4>roiünjcn (Mroningen, ?kie*lanb, Drcntne, Dberijffcl, Utrecfit

unb ®clbcrlanb : in ber «ßrouinj Utrecht ift fie laut 2. uan ber 5*een fcltcner als bic

Ringelnatter, aber allgemeiner als bic Jtreujotter. 3n Belgien, voo fic uercinjelt

beobachtet würbe, bcwoljnt fic nad) Selu>2ongd)ampS bic ©crglanbfdjaften am rcd)ten

9?iaa8-Ufer bis in bic ©egenb oon .^aut»fur*2cffc in ben Arbennen, aud) bie Umgebung

oon Üöiucn unb ben göret be Xongerloo, im 2uranbHrgifd)en laut gontainc bic

öelänbc ber 9Kojcl, ©fd) unb Attert, fommt bort überhaupt nid)t feiten oor. ^eufeit

beS Kanals ift fic, nadjbem früher, toie mir burd) Sorocrbi) unb glcming [Britisch

Aninnils] miffen, ein Stüd bei DumfrieS im iüblid)ften Sd)ottlanb gefangen unb oon

Sotocrbt) fogar alö eine neue Art, Colubcr (luiutriensiä, befdjriebcn mürbe, Wieberl)olt

auf ben oon ©ibedjfen bctool)nten Äalfbcrgen ber fübenglifdjcn ®raffri)aftcn £ampfl)ire

unb Dorfetfhirc gciaminelt unb oon ba tuäljrenb ber legten 15 3al)tc mcljrfad) nad)

bem l'onboncr 3°°tog. ©arten gebracht morbeu. 3n granfreid) läfjt fid) ihre

Verbreitung in ben Äüften^rooinjcn beS 9ttlanttfd)cit OjeanS unb ben benfeiben öftlid)

auliegenben Departements oon ber Bretagne au bis ettua *ur ®ironbe Ijiuab uerfolgcn,

aud) in ben inneren Skjirfen beS Horbens, fo <3einc-ct«9Warne (gontaincblcau, 2)<*on*

tercau), SDJarne (Spernatj), Oife unb ?)onne, ift fic nadjgemiefen. Cbgleid) fic laut

33cbriaga in ben Seealpen nod) oorfommt, fo fd)eint fie im Allgemeinen bem füblid)en

unb fübmcftlidjen ftranfreid) ju mangeln unb tyex burd) bic oft mit il)r uertocd)felte

Wirotiben«©lattnatter erfefet ju toerben. (£ntfprcd)cnbe ^erbältniffe mögen auf ber

s4$i)rcnäifd)en £>albin)"el b,errfd)en, genaue gcftftcUungen finb aber nod) fet)r nötliig. So
giebt 9iofen()auer bie austriaca für Anbalufien an, mätircnb eine erl)cb(id)c Anjat)l

oon (£. Sdjreiber auS biefer ^rooiiij als austriaca belogene Schlingnattern als $u

girondica gel)örcnb fid) entpuppten; nad) S. $oScaS „(Satalog" trifft man fie aber

im 9?orbcn unb in ber SWittc Spaniens: Walicien, Alt« unb 92eu Gaftilien an, fie

märe fonad) aus granfreid) burd) bie ^renäen nad) ber 3berifd)cn ^»albtnfcl über-

getreten. 3n bem gegcnüberltegcnben Afrtfa ift bic girondica Ijeimifd).

mtuu unb Die baS beut)'d)e 9icid) im Sübcn begrenjenben 2änber beherbergen unfere (Mlatt*
v °y '"'"t

' nattcr allgemein. 3n ber Sdjmcij ift fie laut gatio [Suisse] nädjft ber ^Ringelnatter

bic gemeinfte Sd)lange beS SanbeS unb mic im Horben fo aud) fübtid) ber Alpen ju

^paufe. 2aut Dr. gr. ÜHüUer ift fie in ber Uingegenb Bafels fogar nod) l)iiufiger als

bie Ringelnatter unb aud) auf ben ^latcauS beS Öafcl*3ura anjutreffen. 3m ilantou

Sd)affl)aufcn begegnet man iljr ebenfo mic in bem angrenjenben iöabcn, il)r jiemlid)

l)äufigcS Auftreten bei Qixnd) melbct fdjon Sdjinj [Fauna helv.]: gleid)ermeife ift ftc

laut brieflicher Wittl)eilung beS .^»rn. AÜd)er Sigmart in Ufingen ouf bem mittleren

Jbeil beS fd)meijeri)d)en J&ocftplateau (Solotljurii, füblidjer Aargau, £ujern) jicmlid)

häufig, namentlich in ber Ragclflne ber ©lctfd)crpcriobc, bis ju einer aKecreShöh« 00,1
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800 2Wetcr; laut fxo\. $b- Stuber ift fic bei Vern häufig unb in ben 9Upen (Ober

fimmenihal, Vnl b"3tiuiiuierd, Otobmentt)al) bi* $u 3600 unb 4000 gufe 9Kcere*l)öbc

auffteigenb, im SBinncnthnl, St. äöafli*, würbe fic nad) Dr. gr. SWüllcr noch, in einer

£>öb,t oon 6000 gufe gefunben. 9?ad) Vonapartc unb l£. bc Vctta ift unfere Matter

jwar „frequente in tutta Italia", inbeffen bod) in bem bie Sd)Wcij unb 2irol be«

grenjenben Horben, alfo bem eigentlichen gcftlanbc ^tatienö (griaul, Vcneticn), nicit

häufiger al* im (Buben ; bod) fehlt fie aud) nid)t ber Jufel Sijilien, wöb,l aber ben

3nfcln Sarbinicn unb töorfifa. Die öftcrreid)i jdjen ?llpcnlänber unb, »nie fdjon

ber Maine „austriaca" anbeutet, bie i'änber bc* öfterreid)ifd)en ftaiferftaate* überhaupt,

bewofjnt bie Sdjlingnatter burchweg. 9lu* 2Bclfri)-2irol Uer^cictjnct (5. be Vctta folgenbc

ftunbortc: $rct, ftonbo, Haftel $hun unb Segno im 9ton*berg, ©arbolo oberhalb

Orient, Momi unb 9iiua, Strigno in Valfugana; aud bem gaffatbal ftcht ein Stürf,

sJJr. 2065, im berliner Zoolog. SHuieum; au* SWittet^iroI nennt V. ©rebler : Umgcgcnb

Don 5üojcn (im £a*lad) unb 9lbb,änge von Gampcn), uon SWeran , Sßaoigl u. a. D.,

in Ultcn (häufig), Obfteig im Oberinntbal: au* Vorarlberg Vrubin fpejieü ba* fßalfer»

thal; auf bem 2Bege uon $\tl nad) ^nnsbrutf begegnete ihr 1876 /pr. Sippcl, weldjer

fie im felbcn A \at)re aud) in Sdjönnc bei SWcran fanb. gür ba* ©aljburgifdjc

jeigt fic gr. Stord) an, für tfärntben ©allenftein unb ©rber, für ttroin (Caibach,

Oberlaibad), an ber SauwO gTcncr, für ba* ftüftenlanb, bctfpicl*wcifc trieft,

gr. Sdjlegel [Essai], für Italmatien in feiner ganjen 9lu*behnung (jrber unb ftolom*

batooic, für bie SDolmatinifd)e Snfcl Vraja Dr. gr. SBerner [JRcpt. Dahn.], für

Steiermarf Sßrof. 91. o. SKojfifooicj , welcher fic in ben Steicrifdjcn ©ebirgen, im

mittleren ätturttjal unb beffen Seitentbälcrn (3Kur*9luen) als eine gcwöhnlidje ©r*

fdjeinung antraf, in bem mit Vipern befetyten (Gebiete ber ©anntbalcr 9llpen jebod)

oermtfjte. 3n Dber»Oefterreid) ift fie bem lefctgenannten Veobadjter infolge jiemlid)

l)äufig, fo im jtraunthal, namentlich bei 3fd)l, jebod) aud) in ben moorigen ©rünben

bc* Jhale* uon 2iMnbijd)garüen unb in ber Ortfd)aft «arften; in SRicber-Oeitcrrcid)

fommt fie laut gifcinger allenthalben, in ber <£benc unb im (Gebirge, uor, laut finauer

befonber* hauf'ö in *>er Wätye uon 8allmann*borf, 2Bcibling am 33acl), ber Sofien*

9llpc, be* ^oQönbcr Dörfel*, oon Ober; unb Unter *£>ainbad), aud) oon Sfald)*burg,

JKobann, SÜiauer unb $erd)tolb*borf, laut Srbcr üt fic überhaupt am haufigften um
2Bien, roo ja Saurenti fic entbedte. 3n 2)öhmcn ift fie nad) 91.

tyritfd) üiel fcltencr

al* iRingcl= unb Söürfelnatter, bei ^rag einjeln auf ben gelfcn bei SRojtof, ilud>elbab

unb im ^aoifttl)al bemerft »oorben; in 2d)lcfien unb 9J?äl)ren (Surbentl)al, ©ngel**

berg, @infiebel bej. grieblanb, Teutfd)^au*, SBärn k.) bewohnt fie laut .fteinrid) bie

Kälber be* SDiittelgcbirge*. im ©anjen aber feiten, für bie Umgebung Sirüun* melbet

fic ^>r. Sö. ©urfart mir al* ,,nid)t häufig"; in ®alijien unb ber Vufotoina ift fic

laut ^aroabafi feltener al* bie „gemeine" ^Ringelnatter, aud) s$rof. Dr. 9ion)idi be«

jcid)nete fie mir al* „fait feiten" ober bod) „toenigften* feiten ju bemerfen"; in ben

Vorgebirgen Siebenbürgen* wirb fie nad) Sötelj' 9lngabe nidjt feiten gefeben: in über«

Ungarn, Umgebung uon .Stafdjau, hat Mittele* fie nur ielten beobachtet, ^riualb*tt)

fennt fie au* ben Äomitaten uon JÖorfob unb Xrentfd)in, für bie Umgegenb oon ^re^=

bürg notirt fie Mornhubcr, au* 8üb«Ungarn unb bem Vauat liegen
NJiad)rid)ten über

it)r Vorfommen bei ÜKcb,abia bejio. ben .^erfule*bäbern burd) (Jrbcr unb SrioalbSft)

unb in ber Tiefebene ber „blonben" Donau, in ben Weben am DonaifDraued burd) » tt!taB ^.>iwi«iti.

91. o. ajiojfifooicj oor. Durd) gan,\ Vo*nicn ift bie ©lattnattcr, laut C. o. SJeöüenborf,

„bie häufigfte Schlange", bie aud) im .'öodigebirge, fo auf bem $cc unb ber Ire*faoica,

in einer ,£öbe uon 5000 bcjio. 6000 gufj nod) erbeutet würbe. ,}n Serbien, wo fie,
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wie ?l. o. 9)fojfifooic,s [Stfcftpal. 3d)lgn.] nad) ^anötf inittljcilt, aud) in bett Serpentin*

bergen „in (Gefellfdjaft ber 3Minbfrt)leid)e unter bemfelben ^errüdenftrauef/c'' angetroffen

wirb, fdjeiitt fie ebenfalls sal)lreid) aufzutreten ;
einige Giemplare aus JRumclien ftefjen

unter 9?r. 2061 unb 2063 im berliner ^oolog. SÜcufeum, aus bem Velwbj = (Gebirge

in 9?orb (Gried)enlanb flammen bic im ?ltl)ener ÜHufcum aufbewahrten, oon 99ebriaga

unterfurijten 3tüde. Gingeljenbe 9iad)rid)ten über bie (Glattnatter auf ber Söalfan«

•ftalbinfcl werben nur ju fel)r nod) oermiftf. ?lnf ben ISrjflaben bemerftc X Sfcbriaga

unfere Gatter nid)t unb er oermutijet, baf? ber (£rl)arb'fd)e „Coluber laevis" biefer

^ufeln wol)l nid)tS anbercS als bie l'eoparbcnfdjlange , Colubcr quadriüueatus var.

leopardinus, ift, wäbrenb Q. be Öetta in feinen Rettiii Grecia biefe oermeintlidje

Iaevis als eine girondica anfpridjt.

C%X *' lK^ ll,, ifrc ö f,l 'd)en unb nörblidjen Wreujlänber jäl)len bie (Glattnatter

ihren iöeroobnern. 'sn bem ebenen Tänemarf gcl)ört fie, einer 9Jotij im „^oolog.

©arten" 1872 3. 309 infolge, allerbingS 511 ben Seltenheiten (ein ^unbort ift

Vorbingborg in Süb*3eelanb), im benachbarten SdiwcbemiNorwegen unb in SHufjlnnb

hingegen fennt man fie aus Dielen iöcjirfcn unb (Gegenben. ÜiilSfon melbct fie aus

bem
füblichen Norwegen oon (Sgerfunb an ber 3übweftfnite, oon 93reoif, (Slu-iftiania,

,u'rfin auf bem Soorc ftjelb, ja fie foH laut domard nod) einige teilen nörblid) oon

Drontheim gefeben worben fein; ferner ift fie in ben fd)webifcl)en iianbfdjaften be^w.

Remtern Schonen ((Sspcröb), 33lefingc (Starbsdrona,) Smälanb (Cbeusjö), Haimar,

bei Göteborg unb in Ccfter*(Götalanb, in "Bcfter-tGötalanb (.\}unneberg), am ^orbufer

beS föetternfee l)äufig, auf ben Unfein 9Körfö unb Z\bx\\ an ber Stufte oon $8ol)iiS

t'iin, bei Morrföping unb 9?t)föping, enblid) im ehemaligen Uplaub bei 3todl)olm unb

Upfala fcftgeftellt, fobafe bie Verbreitung in Schweben etwa ben 60. örcitengrab erreicht.

3u ben baltifdjen Cftfee^rooinjen bringt fie nur bis jur Tüna (67. (Grab) oor, im

jeufeitigen t'iolanb, in ©ftrjlanb unb weiter l)inauf fct>tt fie; fie würbe, wie bereits 511

Anfang biefes v>at)rl)iiubertS ^rümpelmaun befannt giebt, in Üiolaub füblid) ber £üna
gefangen bei ^indenfjof ?c., ferner bei ^ilberlingStjof, bei Sonbattgen unb bei bem

,,feud)tgrftnbigen" Memmern in .Sturlanb.
x
on Mgr. sJ$olen würbe fie laut laejnnowSfn

in ben jüblidKn ^heilen, fo im (Gouo. JHabom unb bei ßublin gefunben, wäbrenb fie

nad) ©idjwnlb [Sfi^e] in SlMt'^nftlanb : Üitbaucu, ^oll)t)niett unb ^obolicn, faft

überall oorfommen foQ; aus Süb* unb Mletn 9iujjlarib oerjeirijucn fie WnbrjeiowSft)

(im lSl)erfon'frt)en ol'S häufig), (Sjcrnat) unb Mefder, auS ber Mrim .Steider unb Moppe«,

uom 5)on unb aus ben ?lyai* Steppen Mrtjnidi, oon 3arepta an ber SSolga iöeder

uub Straucl) |))iuff. 3d)langeii]. Wad) bem (enteren 9lutor fe()lt fie im Ural. $a»

gegen ift fie laut Gidjwalb unb 3traud) in ben MaufafuS »i^nberu nid)t blos weit

oerbreitet, fonbern aud) jidnlid) l)äufig: fdjon ©ülbenftäbt entbedte fie, unb ,\war bie

auf 3eite 325 erwähnten 3pielarten cuprea unb caucasica, in ber (Sbene beS Xeref

[^allaS ;ioogr. HI. 3. 45, 46J unb fpäterc 3ammler fanben fie in ©rnfieu bejw.

im ©ouo. iifliS unb im ehemaligen (iljiinnt Talnfd). 3te fri)eint aud) in bem weiten

*H fn . i'anbergebiet jwifdjen bem 3d)War,^en unb betn sDiittellänbifd)en 3Weer unb füblid) beS

MaSpifdjen SOieereS tjennifcb ju fein, benn ÜManforb füljrt fie in feinem i\>erfe über

^Serfien mit auf, ein ISjemplar oon Beirut in 3i)iien befdjreibt C. iööttger, ein 3tüd

aus ber Umgebung oon 3erufalem ert)ielt baS Wafclcr 3J(tifcum burd) ^- x^- Äobcr.

Ciublidi ift fie aud) für Unter Sgoptcn, uub jwar für .Uairo, burd) Auin [Elenco]

nadjgewicfen. hingegen begegnen bic Slielbuugen auS Algerien nod) großen 3lwe 'fcl"-

9rrt>rrtiun as
oitQofüt)rten ?üt 1 1 1 l)e 1 1 n iiflc ii beftiubcn

, bafj ber VerbrettungSbevrf unferer
v

*«,ntn. (Glattnatter über 68 Üängengrabc unb etwa 30 33reitengrabe fid) auSbe^nt, benn eT
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erftredt fid) in her 9iid)tung SSeft—Cft vom Sttlantifdjcn Ojcan (©alicicn, SBeft«

franfrcid)) b\i jur Scftfftfte bcS ftaöpifd)cn Seeö, alfo vom 9. biö 67. öftliefjcn g-erro<

grob, unb in bcr 9iid)tung SHorb— Siib vom 60. (Upfala) ober gar 63. ©rab n. $8r.

CDrontljcim *) bi« jum 30. ©r. n. $8r. (föairo). irtc ^orbgrenje trifft in ©rofc
britanuien etwa ben 55., in ©fanbinavien ben 60. (63.), in ben boltifrr)en Sßrovinjcu

ben 57. ©rab, um fid) von fjicr ab in jüböftlidjcr SRidjtung ungefähr auf ben 47. ©rab
pBotga) ju fenfen; bic Sübgrenjc fäOt in Europa (Sizilien) auf ben 37., in Elften

(^atäftina) auf ben 31., in «frifa auf ben 30. ©rab nörblidjer «reite.

&ufcntf)att, CfbenStUflff, tfigenfttjaften. Unfcre ©lattnatter ift bic ©anlange *nt«t*«.

bcr bcutfdjeu Mittelgebirge unb £>ügellanbfd)aften , beren lidjte, trodene, mit Saub-

gebüfd) beftanbene, mit ©teingcröU ober Ghblödjcrn verfeb/ne ?lnl)öf)en unb ©cl)ängc

unb fonnige falben fie ebenjo liebt »wie bic oberen Säume bcr $lufjtl)äler, freunblid)c

Ufergclänbe unb 5krgabbad)imgen, »arme, t)cllc SBalbfdjläge unb freie, mit ©eftrüpp

unb ©efräut bcfleibcte Sanbfyiigel, bufdjreidje ikt)ttcii unb felbft ©arten an Stabt*

mauern unb älwlidjc Certlid)teiten. SBietcn fid) it)r berartige ober weuigftcnS ent=

fprcdjenbe 9öot)nvlä|jc im glad)lanbe, fo fteigt fic aud) in biefeä l)erab unb verbreitet

fid) tjicr. ?lber tvic fie im ©ebirge nidjte wiffen Will von ben fallen, falten gel**

plateauS unb finftcren, au3gcbcl)nten ftidjtenWalbungcn , ben mit Sorfmoofen unb

(Sumpfpflanzen beftaubenen bfiftcren $od)moorcn unb ben fdmttigcn Sd)lud)teu unb

feudjtcn ©rünben, fo ift fic in ber ©benc feine greunbiu feud)tfi'tl)ler ©egenben unb

nafegrunbiger mooriger Stretfen — beibc ©ebiete überlä&t fic vielmehr fcl)r gern ber

Äreujotter ; unb bcr Umftanb, bafj bic Untere an itjrcn Aufenthalt baä Verlangen nad)

einem gewiffen ©rab von geudjtigfcit unb &iil)lc unb „SSMlbnifj" ftetlt, roätjrenb bie

©lattnatter baä ©ebtirfnifj und) trodeneu, fonnigen, fveunblid)cn Sagen jum ttuöbmri

bringt, t)at bic Jtjatfadje l)crbcigefül)rt, bafj im Allgemeinen beibe Sdjlangcu>Arten in

ba* ©ebiet fid) t()eilcn, inbem bort, tvo bic eine fid) rjeimifet) $eigt, bic anbere gar

nidjt ober bod) nur in
- untergeorbnetem ©rabc vertreten ift. Soldjc Verfyältniffe

l)errfd)cn in linieren ©ebirgen unb 9Jieberungen, fie (äffen fid) aber aud) auf umfang*

retdjen 3>iftriftcn erfennen. So, um nur einige gälte an$ufiil)ren, finbet fid) bic

©lattnatter in bem §aarbtgebirge ber *ßfalj unb in bem SBeiubaugebiet bed.Styein«

Main ($auuu3 jc.) mcl)r ober minber jat)lrcid), wogegen bort bie itreu,\otter gänjlid)

feljlt; auf ber norbbeutfd)«» Seenplatte ift bie Ctter ju .^aiifc, bie ©lattnatter aber

wirb vermifjt; Cbcrfdnuaben mit feinen Mooren beherbergt bic Ctter in großer Menge,

bie Matter inbefj nur gan$ vereinzelt an einigen wenigen fünften, in Untcrfdjwaben

aber, wo man ber Ctter ntcfjt begegnet, erfdjeint bic Diattcr l)äufig. ^uweilen a^cr
'

bingö bemerfen mir, unb tfvar bann, wenn Certlid)feiten vcrfd)iebencn ©epräge* —
beifpielöweife fd)lud)tenrcid)c 4?od)Walbungen unb fcud)tc ©rünbe mit trodenen, fonnigen

©cl)ängcu, ober Moor unb Sörud) mit ivarmem Sanbboben — fid) berühren, auf

größere ober geringere, ben iicbensbcbingungcit beiber Sdjlangen genügenbe Strcden

l)in Schlingnatter unb Ctter im gleichen Skjirf, wie benn unter anberem im Clben-

burgifd)en unb au ber Unterwcfer bie ©lattnatter von bem ald it)te Tomäue geltenben

Sanbboben (bcr ©eeft) mitunter auf ben anftoftenben, Von ber Mreujotter ^al)lrcid)

bewohnten Moorboben übertritt. 2Sir l)aben in bem ?lbfdjnitt „Verbreitung" fdwn

mehrere ^lätje unb ©egenben namhaft gemad)t (Hamburg, Bremen, CbcpCcfterrcid),

*l 3?od ^orfommen bei Tronthetm ift ntdit ficfier oerbiirgt. find) ifi ntcfyt fufytr, ob bie oon

Dr. OTeb,walbt in ber „oUG" ;u Treoben |ei|>uncjoberid)ie 1870 2. 159 j
ermälmte, »on tym unterm

62. <«rab n. *'v. fteje^ene „->iatter" toirriidi bie Coronell« austrin<a mar.
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SJonautieflanb, Äurlanb), wo bie ©lattnattcr oon ifjrcr ©cwohnljeit, auf trodencm

©clänbc fid) aufzuhalten, abgewichen ift ober bod) abgewichen ju fein fdjeint; allein

ba« ftnb Huänafjmen ober nid)t einmal baä, beim ber SWoorboben ift nicht immer nag

ooer feucht unb fomit fühl, fonbern wirb es, h>ic C. 0. fiöwiS betont, namentlich erft

nach ftarfen lieberfdjlägcn, bie er lange bei [ich aufgenommen behält. Mid)t auf

fahlen, rauhen £>öf)eu unb ftuppen, fonbern in ben mittleren unb unteren fingen ber

©ebirge bejm. ben $fjalfenfungen unb ^^alfntitrten berfelben fühlt fid) unfere Gatter

tuot)l ; fo fcljlt fie bem Cberfjarz unb ben iiiifreuublicf)cn Xbeitcn uuferer anberen

©ebirge; auf ber 3d)Wäbtfd)en ?llb fteigt fie bis 760 Bieter (2300) ^uft, in iBabcn

bis 1000 SWeter (3000 guft), auf rem ^latcou ber 9Hittel|d)n)eiz bis 600 ober 800,

in ben Xirolcr unb ©dnueizer Sllpen bis 1300, oercinjelt bis 2000 ÜJceter ober

6000 gufe, im ttaufafuS gleichfalls bis ju 2000 SHeter StfcereShöhc hinauf. 2Bie

fdjon früher angebeutet, (äffen fid) getoiffe ^Beziehungen unb Uebercinftimmungcn in

ben SebcnSbcbingungcn ber (Glattnatter mit unferer ßaun* ober aud) ber Smaragb*

(£ibed)fc — cS ift red)t bejeichnenb, bafj auf beutfd)em ©ebiet, bei Cberberg i. b. 3)?.

unb bei Stjorn, bie grüne ©beebfe an ben ©tanbpläten ber (Glattnatter oorfommt —
burdjauS nicht öerfennen, mäl)renb bie Wreujotter bie Partnerin ber 35Jalb*<£ibcc^fe

barfteüt.

»ef«. «n ihrer 2Bof)nftätte hält bie Glattnatter feft, unb nur ju wenig auSgebcl)ntcn

SBanbcrungcn ober Raubzügen entfdjliefjt fie fid). ©ic gleicht in biefer ^Beziehung

weit mehr ber Sfrcujotter als ber Ringelnatter, cbenfo in ber Fortbewegung, welche

nur langfam oor fid) geht, in ber glud)t unb in ber 33ertl)eibigung (©. 253). 3)it

giud)t erfd)cint, fagt Hb. granfe mit JRedjt, wie bei ber ßreujotter mehr als ein

langfamcS gortfd)leid)en ; unb hat fie il)ren Untcrfdjlupf, ein (Srblüd), eine Steinhöhle

unb berglcidjcn, nid)t ganj in ber 9?äl)c, fo ftrengt fie fid) überhaupt nid)t an ju

entfommen, fonbern nimmt gleid) ber Ctter bie SBcrthcibigungSftcllung ein: fie zieht

fid) ring» ober tellerförmig jufammen, bläht fid) auf unb beifit wütb>nb um fid). $ieS

ganje benehmen, im herein mit gärbung unb Zeichnung, haben fdjon fo mancher

unfdjulbigen, mit ber giftigen Otter oermechfelten ©lattnatter ben Job burd) über*

eifrige 9J?enfd)en gebracht; fie beftrebt fid) baher aud) oor il)ren zahlreichen geinben,

aber gleichzeitig aud) oor ihren Cpfcrn, zu öerbergen, inbem fie fid) unter Steinen,

unter §aibe unb SWooS, hinter lofer SBaumrinbe unb größeren blättern oerftedt unb

oft nur mit bem Kopf heroorgudt. ?luch bei ihren «einen SBanberungen fud)t fie

nad) 9Röglid)feit alle fahlen $läfce unb SBlöjjen zu oermeiben, oielmchr ©eftrüpp,

SBurjelwerf unb ©ebüfd) als £>ctfung zu benufoen. ©ne ed)te, gebrungener unb

muSfulöfer als unfere SBaffcrnattern gebaute ©rbnattcr, fteigt fie wohl faum einmal

in luftigere Legionen hinauf; id) wenigftcnS, bariu ftinune id) mit §. C. 2cnz überein,

habe fie Weber im freien nod) im Terrarium auf ©efträuü) unb Säume flettern,

fonbern l)ödjftenS auf nieberhängenbem ©eäft bezW. burd) baffelbe fid) Ijinwinben ober

über baffelbe hinfried)en fehen. (Sine größere 5Bewcglid)feit unb fiebhaftigfeit als bie

Ringelnatter entwidelt fie nur bann, wenn fie auf bie ©eute ftöfjt, ober wenn flc

felber erfaßt wirb. lefcterem galle umfd)lingt fie, oom SBoben aufgenommen, fo

oiel unb fo fd)nell fie nur fantt bie £>anb unb beißt fid) an einem ginger bezw. in

bem £>anbfd)uh, ber SSefte, bem Bermel jc. feft; ergreift man fie an ber Sd)Wanzfpitye,

um fie mit auSgeftrcrftem firm frei ju halten, fo fdjwingt fie, fall« fie nid)t eben ein

Zu reid)lid)eö Wahl genoffen hat, ben Stopf mühelos bis zur £anb empor; unb hebt

man fie mittelft eine« StodeS oon ber (Srbc auf, fo umwinbet fie btefen in rafd>er

Bewegung. 3c wärmer bie fiuft, befto lebhafter, erregter, jähzorniger, biffiger scigt
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fidj bic 9?attcr ; bei füljlem, trübem, roittbigetu Detter bleibt fie gern berborgen (cbeitfo

bei 9J?orgentl)au), liegt fie gctußl)itlid) ftill, riiljrt fid) beim 9?al)en eine* SWenfd)cu ober

eine« TljiercS faum, ja läpt fid) oft ol)itc Söiberfianb aufnehmen. gittucilen beifjt fie

in it>rcr Unbcrträglid)fcit bic eigenen Wcnoffen, in it)rer Aufregung nnb blinbem (%imm
fogar fid) felbft; bap jebod) ber Stid) bor Heilten ^ö^ndjen bem betroffenen, fei e$

SWetifd) ober Tl)ier, nidjtä fd)abet, bebarf fannt ber betonung.

(£3 ift mir unerfinblid), ban VJincf behaupten formte, bic ©lattnattcr entfefcc fid) sm«.

bor bem SBaffer nnb Trintcn fei il)r ein Brauel. SBennfdjon fie baS fend)te Clement
* fll>n,n«

nidjt ^u fndjen fdjeint, fo fürd)tet fie fid) bod) nidjt bor il)in: man t)at fic beifpiclS

toeife in Torfmooren auf (leinen, boit Torfmooä gebilbcteu 3ufcln, bie fic bod) nur

fdnuimmenb t)at erreid)en tonnen, fid) foniienb angetroffen. A>l)re beroegungen im

Gaffer finb gefcfjirft nnb fünf. $a« Irinfen gcfd)iel)t, inbem fie ba* 9faft bom 2Hoo3

unb bon ber (Srbe auffaugt, ober ben borbcrttjcil be8 AlopfeS ind SBaffcr ftedt unb

in 311901 baffelbe gu fid) nimmt (©.260). £ie eigentliche 'Ol a b, r u n g unfercr Gatter

beftel)t in Keinen (libedjfen unb in blinbfdjlcidjcn : feiten ober auSnaljmämeife werben

aud) 9Näufc unb ©pi&mäufc fornie flcine ©drangen oerjel)rt; Sb. granfe beobad)tctc

fogar, wie eine meiblidjc ©djlingnatter feine« 5reilanb*Terrariumä nad) jel)ttwöd)ent*

lid)cm ^ungern mehrere it)r borgeworfene SHegenwfirmer berfpeifte, eine anbere aus

einer fcid)ten Söaffctfdjfiffcl einen etwa fingerlangen Söcifjftfd) l)oltc. ber SRegel

wirb ba3 jum Cpfer auöerfctjenc Tfjier bon ber Gatter mit ben ftiefem gepadt unb

blityfdjnell mit bem üeibc in bret ©djraubenwinbungcn umfdjnürt, woburd) fic ben

befangenen lälimt unb. fall* cä ein bierfüfder ift, ir)m ben (Mebraudj ber 3*orb«r

unb Hinterbeine unmöglid) maetjt: bann, mitunter erft nad) einigen SKinuten, falirt

bie, minbeftenä ba« erfte drittel itjreä StörperS frcibel)altcnbc ©d)lange plötjlid) auf

ben aus ben ©dringen l)eruorgudenbeu Stopf ber beute f)erab, um itjn mit bem ge*

öffneten SMaule 311 umfpannen unb nun ben SHaub, wobei fid) bie SeibeSfeffeln nad)

unb nad) löfen, langfam fjinabjuwürgcn. ©ei größeren (£ibcd)fen mipglüdt ber Angriff

jebod) oft, inbem bicfclben, wie ber auf Seite 140 mitgeteilte gall befunbet, fid) jur

93etjr fcfcen unb felbft nad) ftattgefunbener llmfd)nürung fid) nod) in bie itinnlaben

ober bie Stctjlc ber fteinbin uerbeifeen unb auf foldje Steife nid)t feiten ben Singriff

abfdjlagen , bem Tobe entrinnen. $>ab,cr ftellt unfere Gatter borjugSwcife Salb*,

Heineren Rami* unb im ©üben ben Wauer (£ibed)feii nad). $on biefen bertiigt fie

manchmal jwei ober brei ©türf l)iuter einanber, wäbjcnb it)r baS $crfd)lingen einer

grofien blinbfdjleidje, einer ber Zauberin an (Mröpe glcidjenben ober fie nod) über*

treffenben ©djlangc, ber Üänge biefer Ttjicre wegen, ©dpuicrigfeitcn bereitet. Avm

Terrarium l)at man bcobodjtct, baß fid) berartige 9iaubgcluftc ber (Glattnatter nament*

lid) gegen frifcfjcingcfcfctc Slrt*, ©attungtf« ober CrbuuugS ^erwanbte ridjtcn, unb bap

mandje bcrfelben befonbcrS begierig nad) ben ftappelnben ©djwänjcn unb ben ©iern ber

(Jibedjfen finb. ©elbft junge ©djlingnattern mürgen, wie man fd)on mcljrmaU bemerft

tjat, bereite einige 3Bod)en nad) ber Weburt gleidjgrofje ©efdjroifter rjtnab. ©inrnal

einem Angriff auögeic^t gemefene @ibed)fen oerrattjen betm <£rfd)eincn ifjrer 5«inbin

gciualtigc Slngft unb ftürjen fid) geu)öt)nlid) rote waftnfinnig in bie gludjt.

.ftat bic ©lattnatter tt)re oft erft im C (tober belogene Üi*intert)crbcrgc im Mpril ^rtpfloujung.

berlaffen, bie erfte grül)jal)r3l)äittung bnrd)gemad)t unb fid) gefröftigt, fo fdjreitet fic

an mannen fonnigen Tagen beS 9Mai ober gegen (Jnbe ?lpril ^ur Paarung, bie in

ber auf ©eitc 256 gefcfjilbertcn Söeife bor fid) getit; nur ermeifen fid) bie 9Nännd)cn

ju biefer '^tit red)t eiferfi'td)tig, ftreit* unb beipluftig. Olüd) mehreren aKonaten, je

nad) ber i*aarung^eit entmeber fd)on (Jnbe ?(uguft, meift jebod) im September ober

Digitized by Google



336 Grflf Älafft. SRtpHHcn ober £rtfd)tf)i(rf.

crft im Cftober, erfolgt bie Qfcburt ber im SMutterleibe üöllig cntmitfcltcn 3ungen,

baren 3 flbJ brci bis fünfjelin betragt, ©ic liegen bei ber (Geburt, wie bie jungen

23alb=®ibed)fcn, ©linbfdilcidjen unb Streuftottcru, noeb jufammcngeroüt in einer bünn*

l)äutigcn f etwa 5 bejro. 3 cm im $urd)meffer baltenbcn SMafe ober $ülle\ bie fie

inbefc fofort mit bem Äopfe bnrcbjtojjen, foorauf fie baä fclbftänbige üeben ber Otiten

beginnen: im Stolauf ber erften Jage Ijäuten fie fiel) unb gct)cn nun, fall* niri)t mv
freunblidjc Witterung fie junt ?luffudjcn bcö Winterquartier« jtöingt, bem ©rroerb iljrer

in jungen ©bccfjfcn unb 93linbfd)leid)en befte^enben Sftafjrung nad). (Siner Pflege

feiten* ber 9J?uttcr luerben fie, trotybem bie« Dr. <3ettari beobachtet haben null unb

an QJrcbler berid)tet, niebt tl)cilt)aftig ; im ©egentljeil, manebeä ber fleinen, ungefähr

15 cm langen ©cfd)öpfe wirb öon einer alten Watter unbarmherzig oerfpeift.

«wf«n<,mi4i a ft. Vn bic ®efangenfdjaft geraßbut fid), fobalb ber Käfig fonnig unb troden ift,

bie fdpnutfe 9iatter ohne Umftänbc, unb fie, bie mäbrcnb ber erften 3c't nod) redjt

biffig unb launifd) fid) geberbet, legt biefe ©igenbeit ih^rem Pfleger gegenüber meift

fd)on nad) Jagen ober SBodjen ab unb nimmt fdjliefjlid) oft baä gutter au« ber £anb

;

bod) erWeifen fid) mand)c Stüde al* Jrofoföpfe, roclcbe bie als guttertljiere beigegebenen

Sibcdjfen unb 3Minbfd)lcid)en längere 3<«t bcrfdjmäben.

Htm™. üonbeSüblidjc Benennungen, blatte, 3d)ling*, Cefterreid)ifd)e, %l)\u

ringifdje, ^afel», gleden-, 3orn * 9iatter. braune ^>erjfd)lange, 3äa>, ßuoferfdjlangc

(SUtüferfd)längli). #oll.: Gladde Slang; ©d)meb.: Slät Snok; Gngl.: Smooth Snake;

granj : Couleuvre lisse ; 3tal. : Colubro austriaco, Col. liscio, Vipereta, Vipera de

suto, Sparti matrimoniu (Sijil.); ^üoln.: Waz; Söbm.: Uzovka hladka.

sjrnoDjm». Coronella austriaca, Laurenti 1788. — Coluber laevis, Lacep. 1788.

— Col. versicolor, Razoum. 1789. — Col. coronella, Bonnaterre 1789. — Col.

austriacus. Grnelin (Linne") 1790. — Col. ferrugineus, Sparmaitn 1795. — Natrix

Coronilla, SehrancJc 1798. — Col. thuringiacus, Bec/istein 1800. — Col. tetragonus,

Latreille 1800. — Col. cupreus, Georgi 1800; Pallas 1831. — Natrix laevis, Mer-

rem 1820. — Coronella laevis, Bote 1827. — Zacholas austriacus, Wagler 1830.

— Col. caucasicus, Pallas 1831. — Natrix austriaca, Iteider und Halm 1832. —
Col. paedera, Dirigtdwh/ 1832. — Natrix Dumfrisiensis, Fleming 1838. — Zacholus

Pitzingeri, Bonap. 1839. — Zacholus laevis, Eichwald 1842. — Tropidonotus

austriacus, Gimmertltal 1845. — Trop. thuringicus, Merkel 1845.

2. Familie: Pipern, Viperidae.

Körper furj, fefjr gebrungen; Sdjwanj fürs, ftumpffegelförmig, unterfeite,

u?enigftens bei ben curopaifetjen 2lrtcn, mit einer Doppelreib,e, Saud? Dagegen ftete

nur mit einer einfädln Xettje großer Quorfcrnlber befleibet; Zlfterfdnlb ein fad?;

Kopf ungleichseitig oiereefig, ober breieefig, faft fyersformig, beutlid? oom Ijate ab-

gefegt, ntit fdjarfer, oft aufgeworfener Sermausenfante, platt, oberfeite entmeber

burdjmeg ober bod? roenigftens auf ber Sdmause mit Sdjuppen beju?. mit 5abJ«

reichen fleinen, in (ßeftalt unb 2lnorbnung unregelmäßigen Sdjilbdjen bebceft

(bie 5mei Paar Sttrnfdjilber fehlen immer); Pupille f enfr cd? t; £>berfiefer oer<

fümmert, in fcnfrecfjter Xidjtung aufridbtbar, feine mafftoen «^ne, fonbern

jeberfeite nur einen langen, bobden, ungefurdjten, surüefsieljbaren (ßiftiabn tragenb.

1)entfd)lanb nur eine Gattung:
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4. (Sattung: öiiper. Vipera, £««r.

Körperfdjuppen in 2J bis 37 (bei unferen TXtUn in 2\) Cängsrciljen angeorönct,

öeutlicff gefielt; Scb,roanj unterfeits mit jirei £ängsreib,en von Querfctnl6ern

;

3it>tfcfjcn Zlugc un6 £>berlippenfcfnl6ern eine o6er sun-i £ängsreib,en fleiner Sctmppen;

"Körper in 6er 2ftitte ftarf r>er6icft, Sdjtoanj nad) 6er Spifce 5U ftdy rafcb, t>erjüngen6.

3m Uebrigen Kennseidjen 6er ^atmlte.

$)ic Sipcrn ober Ottern finb träge, fc^iucrfälligc, babei jebod) jähzornige, bo&
hafte, tüdifdje, giftige Schlangen, toclchc lebenbige 3unge jur 2Bett bringen, burdjrocg

auf bcm ©oben leben, getoütmlict) erft mit Sonnenuntergang it>re eigentliche $b,ätigfeit

beginnen unb ftd) uortuiegcnb oon fleinen Säugetieren unb

Sögeln, bie fte mittclft itjrcö ÜJiftcd töbten, ernähren. 9cad)bem

mir auf Seite 243 unb 244 über bie Serberben bringenbc Slu«;
1

rüftung ber Sipcrn, ©iftbrüfe unb ©ift$al)n, gefprodjen, roirb e«

genügen, jene 9)?ittl)eitnngen t)ier burd) eine Slbbilbung. meldte

@iftf>afen fammt ©iftfanal (b) fomic bie ©iftbrüfe (a) ueraiu

fdjaulidjt, ju erläutern unb baran bie ©emerfung ju fnüpfen, gig. 86. @iftapparat btt

baß bie mä^renb ber 8iub,e in häutige Jafdjeu bc8 Obertiefer«

*urüdgelegten. alfo mit ber Söifce „ad) hinten gerichteten, jum iXft'£t?WS
>]\vcd bcö ©eißenä jebod) (f. Slbbilbung) fammt bcm oerfüm* j«E

inerten Oberfiefcr aufgerichteten tjo^len ©iftjäljne bei Äreujotter unb ©iper 3—5 mm
lang finb, unb baß feftc, glatte, l)afenförmige, jum ©rfäffen ber ©eutc bienenbe unb
beim ©erfdjlingen b^elfenbe $afen^ähnc nur im Unterfiefer unb auf ben glügel ©aumen*
beinen ftet>en. — 3n $eutfdjlanb fommen jmei Birten Pipern oor.

5. ?lrt: Kreuiotter. Vipera berus (L.).

«bbilbunge«: Jafel IX.

3u>ifcb,en 6em 2luge un6 6en baruntcr licgen6cn £>berltppenfdjil6ern nur eine

einsige Sdmppenreüje; auf 6em Sdjeitel 6rei 6eutlid)c Sd)il6er: ein lDirbelfcrnl6 un6

5roei f)interb,aupt'Scbil6er
j
Sdmausenfpi^c abgerun6et.

Hcufeere Gxfdjeinung. tkt JRumpf, fräftig, ja gebrungen gebaut, ift auf bcm .:,tau,

Sfüdcn abgeflacht, am ©aud) platt, in ber iRitte breiter al« l)od) unb nimmt uon ba

me^r nad) bcm £alfc al$ roic nad) bem Sdnoanje l)in an £>idc ab, fobaß er bem $luer

ein plumpe« Stuöfefjen ucrleiljt. £cr im ©erbältniß ju bcm ber giftlofen Sdjlangcn

auffallenb furje, fcgclförmige, im leiden drittel ferjr ocrbftnnte Schwang cnbigt in

eine hornartig tjarte, aiemlid) feine Spi^e, meld)c oberfeitS gewöhnlich eine .yemlid)

bcutlidjc ficlartige üängSfantc aufweift unb nid)t feiten fdnuad) aufwärts gebogen

erfd)eint. $a ber £>al« -nad) oorn hin mrrflid) uerbüimt be,\W. feitlid) etwa? ytfammen
gebrüdt ift, fo fcjjt fidj ber mittelgroße, länglid) breiedige, ungefähr an ber Partie ber

SKunbminfcl bic größte ©reite crreid)cnbc unb üon ba nad) üom l)iu in etwa« ge*

bogenen Seitenlinien fid) ücrjüngenbe Äopf um fo bcutlidjcr ab. 'Sicfe gcfd)iociften

Seitenlinien laufen uorn in einem leidjten Sogen jufammen, fobafe bie Schnaujc nict)t

abgeftu^t, fonberu furj jugerunbet auöftet)t; unb biefc Schnaujenform wirb nodj

d)araftcriftifcher babura), baß bie Spifce aud) oon oben nad) unten abgerunbet, alfo

nid)t fd)arffantig ift. 3u ber Sdjnaujenform liegt ein gut unterfdjeibenbeä SKerlmal

22
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bcc ftreujotter gegenüber ber A*piS>SBiper , beren ©chnaujenfpifce fid) als abgeflu^t

fdjarffantig ober gar leicht aufgeworfen barfiellt. ßubem ift ber Mopf ber Strcu^otter

weniger breit unb weniger flacögebrüdt als ber ber AspiS unb fpcjieü am ©djeitel

Icbwadj ergaben, in ber ©tirngegenb aber leidet üertieft unb au ben Seiten [teil ab^

fallenb; bie .ßügelgtgenb bot ben Augen ift famn merfbar ctngebrüdt.

$ie betben anberen £>auptmcrfmale ber ftreujotter — oon ber 3eid)nung uor«

läufig abgejeben — liegen in ber Jöefleibung bcS ÄopfeS. ^umid)ft ift bie

Oberfläche beS Unteren nidjt, wie bei ber Aepis, auSjd)lief?lid) mit ©djuppen ober

flcinen unregelmäßigen, fdjuppcnähnlidjen ©rijilbdjen bebedt, fonbern e* fiitb menigfteuS

brei Deutliche ©cbUbcr, ein ©trbelfd)ilb unb jwei $>interhaupt«©ehilbcr, uorhnnbeu, mögen

aud) bicfelbcn oft unregelmäßig geformt unb jiemlidj !(ein fein. AIS Unregelmäßig^

feiten ober Ausnahmen bc$m. inbioibuefle Abweichungen muffen bte ^äüe gelten, in

benen baS nie ganj ucrfdjwinbcnbe 3Birbelfd)tlb in geringer <>5röße unb unregelmäßiger

©eftalt, ober oor ihm noch ein unpaarige« ©rhilb auftritt, ober baS SBirbelfdjilb in

jwei gcfpalten, ober jebeS ber beiben $>interhaupt=©d)ilber in

fleine unregelmäßige ©dulbrfjen ^erfüllen ift. ©ewöhnlich ift,

wie Abbilbung 2 auf £afel IX oeranfehau licht , baS SöirbeU

fchilb oerl)ältnißmäßig furj unb breit, Don ben ©rauenfdjilbcrn

burd) fleine unregelmäßige ©d)ilbd)en gefdjicbcu unb nad) hinten

in eine breiedige ©pijjc ausgesogen, welche, zuweilen als ein

befonbcrcS ©chilbchen abgcfdjnürt, *wifd)en ben SBorbertbeil

ber £>interhaupt*©d)ilber fid) cinichiebt. Sie lederen finb niebt

fo lang ausgesogen wie bei unferen Gattern, fdjmäler als baS

2Birbelfd)ilb unb gewöhnlich^ nad) rütfwärts mehr ober weniger

oerengt. $>aS obere Augen
;
(iöraueiu) ©djilb ift länglid), etwa

halb fo breit als baS SSßirbclfcbilb, fein Außenranb fdjroad)

gebogen unb über baS Auge uorfpringenb, woburd) baS leitete o^S^ZTfv,,,
einen tüdifchen AuSbrud erl)ält (oergl. Seite 342). 3m Uebrigen

ift bie Oberfeite beS Jlopfcs, fpejiell ber 9taum ^wifdjen SESirbel *o»< >«u ot><n . P »n z<iu,

unb SHüffclfdjtlb, mit unregelmäßigen ©d)ilbd)en ober ©djuppen
Bl>tt u" t^, •

bebedt, beren 8 bis 20 an Stelle ber Dorbcren unb hinteren ©tirnfdjilber treten.

3>oei biefer ©djuppen, auSnahmSmeife nur eine, ftoßen oom an bas unten bogenförmig

ober ftumpfwinfelig auögeftfjnittenc, nad) oben hin uerfdjmälerte unb fdjief oou unten

nad) aufioärtS gewölbte ©dutaujen* ober 9iüffelfd)ilb. 3üon biefem aus jieljt ficli am
9tanb beS OberfteferS eine 9Reif»c oon in ber Siegel 9 (8—11) Cberlippenfchilbcm \)\\\,

beren britteS unb oierteS etwa am größten finb. 3lü 'i (§en biefen, unb jwar gewöhn ltd)

bem uierten, unb bem Auge befinbet firi) nur eine einjige Sicthe fleiner ©djnppen.

TteS ift baS jweite ^auptmerfinal unb aud) baS beftänbigfte, benn weber 3au, weld)er

baffelbe juerft erfanntc unb oerwerthetc, nod) A. ©traud), Schreiber u. a. ^erpetologcn,

bic eine große AnjahJ oon (Sgemplarcn untcrfitd)ten
, fanben eine Abmeidjung, aud)

mir ift eine foldjc nicht oorgefommen
;

bod) madjt A. ©traud) barauf aufmerffam

[©d)l. ©. 210], baß ber ßharfomcr Zoologe ^Jengo ein altes fd)war,ses ©cibaVn

erbeutete, bei weld)em unb cbenfo bei fieben feiner jungen ber Augapfel oon ben

barnnter liegenben Cberlippenjdiilbem burd) jwei ©d)uppenreil)cn getrennt mar, unb

auch 3- $Mum erwähnt jwei fold)e gälle. immerhin muß ein foldje* ^orljanbenfcin oon

jwei ©djnppcnretljen jwifdjen Auge unb Cbcrlippenfd)ilbern, weldjeS ein charafteriftifdjeS

3)?erfmal ber nächftoerwanbtcn Aspiö bilbet, bei ber Slreujotter als eine ganj anßer^

orbeuttid) fcltenc unb be<?()alb faum in ^Öetradjt fommcnbc AuSnalmic gelten. — Sern
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Atfl. 37.

1. unb 2. Cberlippenidjilb liegt baä fcljr grofte, am £>iuterraube gcmöljnlid) eiugefdjnit

tene ober geferbte, in ber sHJittc um ba* runbc, tueite Stfafcnlod) ctroa* uertiefte 9iafen

fdn'lb auf. 3roifd)cu biefem unb bent Ni'tffelfdjilb finbet fid) ein nad) oben breiedig uer

breiterteö, fenfred)t gcftelltcä 2*orber;Wüfeufd)ilb ober ^ränafalc, $roifd)cii Wafenfd)ilb

unb 2luge aber liegen oier ober metjr Keine unregelmäßige Sdjilbdjen, einige joldjc

umgrenzen aud) ben .'pinterranb bc8 Slugei*. $aö 8d)läfenfd)ilb ift burd) grofte fladje

8d)uppen erfefct. $ic ^al)l ber Untcrlippenfd)ilber beträgt 9 big 11, in ber Siegel 10.

jDie brei ober öicr erften uon irjuen berühren bie üorberen iHinncnfdjilber, loeldje furj

unb breit finb, toät)renb bie gitteren flein, unfdjciubar unb oon ben fid) anfdjlicfeenbcn

Äel)lfd)iippen unb 5lel)lfd)ilbern tauin $u uuterfdjetbcn finb.

$ic 3 d) Uppen liegen auf Jtörpcr unb 8d)toanj jiemlid) lotfcr, ftab auf bem
sKüden läuglid^lanjettlid) ober länglidKiförmig, oerbreitern fid) aber nad) bem $aud)e

t)in, fobafj bie ber testen, unterften 9iett)c

boppclt fo groß als bie ber öorf)crgel)enbcn

erfdjeinen, finb mit fdjarfem, beutlidjcn

Sängäficl, ber jebod) auf benen ber unterften

SReitje nur nod) angebeutet ift , ocrfel)cn

unb in 21 Sängörciljen geftellt. 3)ic ^at)l

ber oerfjättni&mäfjig breiten 33audjfd)ilber

betragt 132 bis 168, bie ber ©djwans«

fd)ilbcr>$aare 26 bis 40 ober 42, baS
Äörptrjcfmppcn bfr Ärc»;otier mit ?t na ts §(ftcrfd)ilb ift einfad), e* be«

benagen fängoHri.
ftel)t al

c
0 im ©cflci^aö JU Dcm ber fdjon

befdjriebcncn ©d)langen^lrtcn, nidjt au* jmei Sdjuppen. £>. D. Scnj

fanb bie 3at)l ber 53aud)fcfjilber bei 9)Jännd)en jmifdjcu 135 unb 145,

bei Sökibdjen junfeben 139 unb 150, bie ber gd)n)anjfd)ilber= s^aarc bei sJJt"änwl]en

^oifcfjcu 35 uub 41, bei 2&ibd)en jluifctjcn 28 unb 34 fdnoaufenb.*)

^ie gemötjnlicfje Sänge ber aussgetoacfjfenen Ütreu^ottcr beträgt 50 bi* 60 cm;

#od)gebirg*tl)ierc finb fd)on bei 45 cm Säuge auögcmadjfen. ©tüde oon 70 cm jäljlen |u

ben Seltenheiten unb foldje oon meljr als 70 cm Sänge ju ben Sütsnalunen. SiMr treffen

f)ier etma baffelbc 9Haaf$ tuie bei ber (Glattnatter, ©in 73 cm lange« Ctter*2öeibd)cn,

oon 311er. $ku in ber ©panbaucr ftorft gefangen, fteljt im ^Berliner, ein cbenfolange*

im Slugäburgcr unb ein anbere* oon 8
/4
m Sänge, au* bem «öb,ra'er- ^farrb,olj bei

Maunborf burd) Weitlje eingeliefert, im £reSbener 3oolog. SKufeum, unb in ber <Bamm-

lung ber ^otlid)ia ju $>ürfl)cim befinbet fid) laut 9Jfittt)eilung bc* StubienlcljrersS

^fifjner bortfelbft an 3. iölitm fogar ein 80 cm lange* ©remplar, aud ber (Gegcnb

oon ©eilfjeim in Cberbaoern ftammeub. £ic vSeibd)en finb überhaupt größer ol*

bie 9Kännd)en unb follen fogar biä 90 cm lang werben. §. D. Scnj fanb alö SDiayimum

ber Sänge bei ben töcibd)eu 2 gufe 6 3oll, bei ben SÖfänndjeu 2 gufe 1 ^oll Seip-

jiger 2Waafj, berichtet aber aud), bafj CS. 5trud=2Baren ein SSJcibdjeti oon faft 2 Juft

10 3oll gemeffen unb o. Saffert ju ®dm>ed)on> fogar eine- oon 3 5»B Sänge erlegt

Ijabe; nad) meinen ^eobadjtuiigeu merben bic 9J?ännd)en tjüdjftcn* 60 biß 63 cm lang.

SBon ber Wefammtläuge bor Mreu^otter entfällt auf ben ilopf ungefäljr ber ^oanjigfle

j^ifl. 38. hinter

leibStiegenb btr

i'iptr mit bem

btn :'lf«r brcfen

btn (infamen
«tioljdjtlb.

*) ,vatto giebt al« ^öcluto ,^al»l für idtroan^cbilbfr 4«, '.1. Strand)
|
„3d)Inngeii" unb ,.^!

; ipfr".
|
unb

aud> (f. bf »etta [Afliina S. 64] iogar 18 an. Ta man tum in -itraudio Ucbrrriditen bfr oon ib,m

umerindurn itjiere 2. 13« unb idilangm l. 27»] als bödmer ^a^l ber 40 bcm>. in finent ,«aUt

ber 42 begegnet, jo möd)te oicllfidjt bei feiner eben erroälmten fummariidiett Angabe ein ,vebler tinter

laufen jein.
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^tjcil, auf ben Schwang beim sJ0fänitd)cu ein Sed)ftel ober ein Siebentel, beim 5öktbd)en

ein fldjtcl bis ein 3ef)ntel. ©eifpielSweiie fcaben ein mir oorlicgenbcö 2Jcännd)cn unb

2Beibd)cn folgenbe SDiaa&c: ®efammtlänge 454 bejw. 450 mm, Sopflängc (bis jum

fticferwtnfcl) je 20 mm, Scrjwanilängc 61 bejw. 50 mm, größte Sfopfbrctte 13 bc^w.

12 mm. 911« {entrechten $>urd)tncffer bc$ StörpcrS (in ber 2Wittc) faub ftatio bei einem

455 mm langen ÜJcänndjen 14 mm, bei einem 470 mm langen 3Beibd)cn 16 mm unb

einem 600 mm langen trächtigen 23eibd)cn 35 mm. grifdjgcborene 3unge ftnb 14

biö 21 cm lang.

Rittans. iöetradjtett wir bic Färbung unb 3ctd)nung einer erljeblidjen ?lnjai)( oon
5tam»fora.

flrcUj0ttcrn> ^ netjmcii wir wahr, bafj blc ©runbfarbe ber Cbcrfeitc attjjerorbentlid)

wcd)fclt, inbem ft« einerfeite üon einem (%auwctfe unb Silbergrau burd) §eH* unb

£)unfel«3lfd)grau, (Srängrau bis ju Olioengrfin unb SBraungrau, auberfeitS bon £>cü**

gelb unb Sanbfarbe burd) SRotb, unb SRottjbraun in* Sdjwarjbrautt übergebt, währenb

bte 3c'^)«un fl
njcnigftenä in ihrem wesentlichen ^r^etlc beftänbig bleibt. 9Matt finbet

feiten einmal jwei Gjemplare, bte fid) in ber ftarbe gleiten. 2>a mir auf ben ©runbton

ber tfärbung h'n »
tueldjcr je nach oer bcoorfteb/nben unb öoflenbeten Häutung, nadj

bem Aufenthalt*) beS $hicreö abänbert unb bura) bte üthntigfett ber beweglichen

garbjeßen bejw. burd) SRerbcn-lErrcgung **) beeinflußt wirb, feine Varietäten aufftellen

IÖnnen unb bürfen, fo bat man jur Stammform ber Ärcujotter alle jene Ztyexc

jit jä()(en
r
bic auf hcQcrem ©runbe bic nachftehenb bcfprod)ene d)ara!teriftifcb,c bunflere

Stopf- unb 9Rüdcn$ctd)nung tragen. SJabei wirb man finben, bafj bie »yarbc ber

3cid)nuugcn gern $anb in £>anb geljt mit ber ©runbfärbung . inbem bie erftcre je

nad) bem ©runbton heller ober buntler erfd)eint: fo jeigen bräunltd) • gelbe Ottern

hellfaftanienbraunc, bagegen bunfelbraune Stüde fdjmarjc öänber unb gierten,

.s^nunj. <£er Cberlopf ber Ärcuaotter hat bei flar ausgeprägter 3«id)nung ad)t bunfle

gierten aufjuweifen. ?Bie bte $(bbilbung ber männlichen Otter auf unfercr garbentafel

oeranfdjaulidjt, befinbet ftd) junächft ein friert auf ber Oberfläd)e ber Sdjuauje
;
hinter

bcmfelbcn folgen brei in einer Querreibe angeorbnet unb jwar ber mittlere auf bem

Sd)eitelfd)ilb, red)t* unb linfS oon ihm je einer auf bem rechten bejw. Unten SBrauen*

fdjilb; hinter bem mittleren liegen jwet ftridjartigc SDfafel unb enblid) beginnt hinter

jebem sörauenfd)ilb ein Streifen, welche beiben oon hier au§ nad) ber SRitte beä

fcinterfopfe* ju laufen unb bort mandjmal fid) bis jur Berührung nähern, um banu

fid) wieber von cinanber ju entfernen. $ierburd) bilben biefe beiben fid)cl- ober halb*

monbförmigen, mit ihrer fonücren Seite gegen einanber gcrid)teten iöogcnftreifen hinten

jmifdjcn fid) einen breiedigen Staunt, ber einen gcwöt)nlid) rautenförmigen $led auf*

nimmt, mit weldjem baS auf bem „Äteuj u
ober Öißdgrat unb bis jur Sdnuanjfpitjc

fid) hin^iehenbc, aus fd)icf gefreuten Mauten« ober ocrfdjobcncn querliegeuben ©icrerfö*

flcrfcn befteljenbe 3trfjadbanb beginnt, $iefc$ 3knb läjjt fid) nur bei ganj bunflen

•) :'iad> 'Jkof. M. Wöbiuß rammen braune ibitre mit beiitlict>em 3tcfjadftrtiien mehr au* ber

.*>aibe, braunjdiinarje mit Derrotfditem $anbe mtljr auf l'toorcn uor. Jlud) im »>od)^tbiraf fittb bic Cttcrn

buftet. oorbfrrftbtiib jduoarj ^<färbt. .^iiigeiitn fanb SI. itraud) bie nieiiteii bei ibm üorlieaenb<ii irans

faöpijd)en ^.tüde von fefir bellem, fafi ianbfarbigcm unb bie inttiten oftfibirifeben »*remplart oon hellem,

Hart ine (^rünlidje fpirlenbtnt (Wrunbton.

*'! 33tijpiel4n)eije iperben frijd)<iefan<iene b>Uaraue Jbiere im Jtäfig bunfelgrau ober fnfjl braun

t
\rau. .C>terbei möge Qltiü) barau erinnert jein, bafi frifebe .«reunottern, wie jd>on Waaner beobadjtete

unb ^ranbtDtaneburg 1829 in ihrer „2Rtbic. Sooft^it" inhtbeilen, juroeilcn an ;Kütfen unb leiten eine

abfireirbare 'l'uberfarbe jeigen, rotldjer ,\. Veijbig ben „Seif" unb „Tun" gtioif|er einheimijther ^on-

cbpIien SHiten an bie «Seit« fteUt unb »eicht unioiUfürlidj a\id) cm btn bläulichen tftif ber i«flaumfii u. a.

^rüdjte gemahnt.
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unb fd)toarjen Ottern fdnocr ober gar nicfjt erfennen, unb ebeufo oermifet man bic

erwähnten beiben Sogenftrcifcn beä £>interfopfc§, roeldjc nad) ber ^Meinung SBicler cm
Jtrenj*) bilben iollcn, nur in feltencn gälten, oiclmehr finb fie in ber Sieget letbft

bann fraftig marfirt, roenn bie übrigen Rieden ber Mopfplattc unbeutlid) finb ober

ineinanber oerfdjroimmen. 2>om .frinterranbe ber ?lugen au$ (nid)t burdjä ?(uge toie

bei ber Glattnatter) läuft ein bunfler Streifen in fdjrager 9iid)tung gegen bie .fral*-

feiten, unb als feine g-ortfcjjung jieljt fid) an ben fttfrperfeiten eine JReihe bunfler

Rieden, bereit je einer in bie SBinfel ober 3lu$bud)tuugcn beö ^tef^aefftreifenö ^u liegen

tommt, l)in. 3uwcilen ber Untere, toa$ gleichfalls unferc Stbbilbung oergegeu

roärtigt, jeberfeit* von einer lueifettdjcn 3onc begrenzt. $ie Obertippenfchilber erfdjeinen

roeifjtid), an ben 9?ähten mit bunflem Saum. $)ie Unter feite ber Otter jeigt

meift eine bunfle gärbung, ein ©laugrau. Sd)»oar$, 'Sunfctbraun, unb jroar entiuebcr

eintönig ober aber (unb häufiger) üon helleren, gelblichen, hellgrauen unb ähnlichen

Jvletfen unterbrod)en ; bei Ihicren mit lidjter. braungetblidjer Cbcrfcitc fann an ber

Ünterfcttc fogar ber bunfle cyrunbtou oou ber hellen ^eidptungötarbe &itrüdgcbrängt

«erben. $>ie Sd)tuanäfpij?c jeidjnet fid) unterfeits gewöhnlich burd) lueifsgclblidjc, citron

ober orangcgelbe Färbung au*, felbft bei fdjwarjcn Stütfen fann man ba£ bemerfen.

3n loeit geringerem Wrabe alo bie $runbfarbe änbert bie 3ci^nun9 ob. 3roaT

uermifd)t fid), roic fd)on crtDät>nt, nicht feiten biefe unb jene 3«d)nung ber ftopfplattc, «m»»«»««™.

iioar ftumpfen fid) mitunter bie $adcn bec Slütfgratöbanbe* ab ober bie berede

beffclbcn fliegen mehr sufammen unb erzeugen einen mehr gewellten al* jadigen Streifen,

toährenb bei einzelnen anberen Sbieren bie ^iererfe be* JHüdenbanbcä ihre SSerbinbung

untereinanber etwa* lodern — inbeffen alle berartigen flciuen $erfd)icbenbciten bcc>

letzteren SMerfmalä „laffen fia) erft bei genauer Unterfudjung auffinben unb oermögeu

nidjt bem @cfammtau$brud , ber ben Streifen als ein regelmäßig im 3'dja ct Oer

laufenbeä Söaub erfd)etneu läfit, Slbbrud) ju tbun" ; unb <5ntfpred)enbc£ gilt betreff*

ber £nntcrfopf unb Sd)läfenftrei?en. SJcau fann felbft jenen roth grnnbirten Ottern,

bie früher alä Äupferottern fogar für eine befonbere Spezies, Colubcr (Pelias) chersea,

gehalten würben, nicht ben Slang einer ausgezeichneten Varietät juerfennen, üiclmchr

nur eine ioldje aufftelien:

3}ar. prester, fdjwarje ober füllen Ctter. mit fdnoarjer Ober unb Unterfeitc;

boef) fommen Stüde uor, bie nxnigftenS an ber Scfjmanjfpitc, einzelnen kippen unb

5öaud)fchilbern meifjlidjgelb gefledt finb, anbete, bic aud) eiujelne braun bcfpritjtc

Sdjuppcn am 9tütfen unb an ben ^laufen ober braune iüpfel unb SWafel auf ber

Unterfeite jeigen.
s
J>allaä gab ben Ottern mit febwarjer Dber^ unb weiblicher (mild)

meiner) Unterfeite ben Stauten Coluber Seytha unb bcnjenigcu mit fdjrcar^er Ober

,

bunfclgcftcdter Unterfeite unb bläulid) gcwolftcn Raufen — beibc Spielarten mürben

oou ihm in Siufjlanb heobadjtet — bic ^cjeidjnung Coluber Melanis. Ucbrigcnä

begegnet mau bei ben fdjiuaräcn Ottern juioeileu einem ähnlichen ^BevhältniH mic bei

bem fchmarjen ^anther, inbem mie bei biefem bie intenftuen fdjmaräen Jupfen auf bem

im allgemeinen fdjroar^en ^cll, fo bei ben fdjioarjen Ottern bie gliin^enben ^eidntungen

in libeuholjfdjmiir^e fid) nod) abheben. 58on ber ^lnfid)t IMiiih' ä unb aubercr Tutoren,

meld)C bie „Jpöllcnnattcr", Coluber (Vipera, Pelias) prester, al* eine befonbere iHrt

betrachteten, mufjte mau jurüdfommen, nadjbem mau bcobarhtet hatte, bafj foblfdjroarße

!föeibd)eu jmar fd)toarje, au^erbem aber aud) ganj in ber Steife ber geioiM)iilid)cn itreu^

*) if)atjäd)ltd) ift bau iiid)t btr .vall, unb btr Alaine jtitujoUcr initb bec @d)lanqe ido1)1 infolge

M aui bein .«reuj ( «ütfgrai) jfmlaufenbm .Si^ja^anbci btifldtöt luorbtn (ein.
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ottcrn gefärbte unb Qc^cic^netc 3unge jur SBclt brachten, ©benfo ift bic wettere 2lm

fd)auung, bic fdjwarje Otter fei eine .^odjaebirg* Varietät ber Vipera berus ^titfätlii)

geworben ; beim wemtglcidj im $>od)gebirge bei Pipern bie fdjwar^e garbe oorherrfä)t, ja

mandjer Orten jur au*fd)ltcf;lid)cu Färbung ber berus wirb, \o fommen bodi fd)War$e

Ottern aud) in ben feudjten SlHoor* unb lorfbc^irfen be* norbbeutfdjen glüdjlonbcö unb

laut Strattd) rcd)t häufig and} im (£l)arfow'fd)en ©ouOernemcnt unb in ber Äirgifcnftcppe

oor. ftufeer in ben genannten beutfdjen (Gebieten trifft man bie fd)warjc Varietät

in ben öanerifeben unb Wlgäuer 9llpen unb ben SKoorcn ber benfelben im Horben

vorgelagerten Hochebene, ferner im gebirgigen Württemberg*) unb 33aben (Sd)Wäb. 911b,

Sdjwarjwalb), uercinjeltcr im Srj« unb 9Üefcngebirgc. Die weitau* gröjjte $a{)l aller

fdjwar^en Ottern ift weiblidjen Qiefdjlcdjt*.

Ueberbaupt neigt bie ®runbfärbung ber SÖcibdjen ju bunflen $önen, unb jwar

oif^ir^iet. $u allen ^Ibftufungen in Söraun, bi* Wraiu unb Schwarzbraun unb Sdjwarj, wogegen

bie ber SKänndjcn in ©rau unb (örüngrau fchattirt. Die ^arbc be* frifd)gel)äuteten

SWäunchcn* ift alfo, inbem fte „oon frübefter 3ugcnb an bi* in* höd)fte Hilter fid) faft

gleid) bleibt", filberweifj, bell*, afdv, gelb- ober grüngrau, oor ber Häutung fahl»

bräunlich, bie 3cidmung*farbc j^)war^ ^id^adbanb u. f. W. fd)ön abftedjcn,

wäbrenb bie braunen ober fd)Wärälid)cn 3cidjnuugcn bc* 3Beibd)cii* oon bem wenigften*

in fpätcren Sohren büftcren Oflrunbton ber Oberfeitc fid) oft faum abgeben ; mer!>

würbigerweifc aber nehmen mandje 2üeibd)cn im Älter bic graue gärbung be* 9J<aun»

eben* an. ©eitere Unterfd)tcbe ber Wefd)led)tcr prägen fid) in $röfjc, Sdjmanjlänge,

Sopfbilbung au*. Dafc bie SBeibchen größer unb babei fur&fdpäiwgcr finb al* bie

sD?ännd)en, ermähnten wir fd)on auf Seite 340; bic Männchen haben einen lürjeren,

fdjmädjtigen 2eib unb bagegeit einen längeren, an ber ägurjcl (infolge ber Begattung*

©crfjeuge) redjt biden Sdjwanj. Sobann finbet 2ei)big [SdjlangenJ, bafj ber Stopf

bc* UBcibdjcn* mehr niebergebrüdt, läugtidier unb feiner ift al* ber bide, furje Kopf

be* 9Jtannd)cn*, bei bem ba* Srofcigc in ber Wcficht*bilbung gefteigert wirb burd) ben

mcl)r als beim Seibeben oorfpriitgeuben 9lanb be* iörauenfcbilbc*.

Dicfc, bereite auf Seite 338 oermerfte Weftaltung unb Lagerung be« oberen

«Huf. ?lugenfd)ilbe* unb ber baburdj erzeugte tiirfifdje, wiberwärtige 2lu*brud be* im Uebrigeu

großen, runben, nad) ber Seite geridjteten unb mit fenfrechter, fdjmaler flauen ^upille

Oerfehcncn Sluge* bilbet ein eigenthümlid)cs ftennjeid)en ber itreujotter gegenüber

unferen nid)tgtftigcn Sdjlangen. Die fdjräg oon oben unb oom nad) unten unb l)inten

gcftellte Pupille, ein iängSfpalt, jtet)t fid) bei Rollern Sonnenlidjt 311 einer winjigen

9ii|je jufammen, erweitert fid) jebod) im Dunfeln gan,\ bebeutenb. Die ^Regenbogenhaut

(3ri*) jeigt al* fiaxbt ein lebhafte* ($clb= ober
(
ycuerrot(), bas bei bunfeln 3öeibd)en

in ein IRßtbliebbraun übergebt, wäbrenb cö bei 3Na'mid)cn in ber unteren 5lugenl)älftc

gern burd) Sd)warj erfe^t wirb.

39ci ben frifd)gcborcnen 3»»geu ift bic d)arafteriftifd)e ^eidinung ber Streujottcr,

^ugenkuri». wenngleid) oieUeirbt nod) in matterer gärbimg, bereite ausgeprägt; aud) bie @runb-

färbung bietet nicht* befonberc*, böd)ften* bafe bei ben jungen ilJcibd)en fta.tt bc§ oom
^weiten bi* oierten Saljrc oorherrfchenbrn Ijellen 9iotl)braun („Stupfernatter") unb ber

tieferbraunen hinten ein blaffe* 9fött)lid)grnu ober Saubgrau oorljouben ift.

ÖeograMtfdje Verbreitung. Die Mieit^ottcr barf fid) oor allen VJanbfd)langcn

iifrhctiiunfl» überhaupt unb Den bcutfdjcu unb europäifdjen Birten itbJbefonbcrc rühmen, beu au*

gebeljnteften ^erbrcitungobejirl
(
yi befiuen. Denn berfelbe umfdjlicfet nid)t nur faft

*) >i ber cMillflrtrtcr Zentral Tuxiux. 2atnniluii^ «cht aud) rtn oon «ittttgett i "JWfinftnfler -*>arbn

Itamtnctibfö («'trinptar btv var. »cytlia.

Digitized by Google



MnHt «rt. ftreujotter. 343

olle Sänbcr uufereS (Jrbth/il* üom nörbttd)en Sßolarfrci* (f^iitn« unb Öapplanbi bis auf

bcn 41. ober 42. Vrcitcngrab hinab unb üon ber ^ürenäifcbcn £>albinfel bis jum Ural,

fonbern er nmfpannt aud) nodj ba* gemäßigte Elften
(
y»ifd)cn 45. be^ro. 42. (Srab n. Vr.

im ©üben unb 58. bttfv. 64 @rab n. Vr. im Horben big jur oftafiatifdjrufftfd)eu 3u|"el

«Sachalin ober Xarrafai; er erftretft fid) fonrit üon ber Äftftc be* Titian tifdjen Djcan« im

Söeftcn bi* ju bem ©cflabe be* ©tillen 2Beltmeere* im Dftcn, b. I). uom 9. bi* 160. Jyerro*

©rab. Vor aüem fjaben mir bic Verbreitung ber ffreujottcr auf beutfrf)em ©ebiet

flar$ulegcn,*) unb roir werfen ju bem ftmde uorerft einen iölief auf Sübbeutfdjlanb. Der

©dnoerpunft iljrcr bortigen Verbreitung liegt füblid) ber Donau. Denn roennglcid) fie, ma* »«<xtn.

juiiädjft dauern anbetrifft, in allen red)tsrf)ctnifdjen 9tegierung$bejirfcn üorfommt, fo

finbet fie fid) bod) oornctjmlid) auf allen Dfjeilen be* eigentlichen £>od)gebirge* : ben

Vatoerifdicn. Ullgäuer unb Saljburgcr ?llpcn, foroie auf ber biefen 3ügeu '"i Horben üor*

gelagerten 8d)roäbifd)-Vai)crijd)cn £>odicbene unb beren SDioorcn unb .£>aiben, beu fogen.

giljen unb ÜÄoofen. Die erftc jufammenfaffrnbc Darftellung bartiber gab 1865 Pfarrer

3ätfel im XIX. Gorr. VI. bei 3oolog. miner. Verein* 3U SiegcnSburg, Vlum* (&ciuäf)r*

manner unb bic meinigen traten crgänjcnb ein. ©0 fennen mir fie an* ber $llpcnfcttc

Cbcrbaoern* uon Vercrjtcägaben, 9ieid)enb,all, Vab Kreuth,, |)oljfird)en unb gödjingen im

Stinte 9ttic*bad), Vencbiftbeuern unb Stlofter SRcitberg im Flinte $01$, Jpoljcnfdmjangau

unb an* ben nörblidjer gelegenen Dertlidjfciten unb Umgebungen üon ©djongau, üom
Starnberger See, üon 3Bolfr«t^l)anfeii, Schäftlarn, (*)rof;t)effclof)t, au* bem Siotterfüj

unb ben 3far Wucn bei äHündjen, ben (
>iljen bei (£rfftiibt, .'palfing unb Söchtenau im

?lmtc fliofenfyeim, au* bem ^orftamt .'paag bei SBafferburg, üon $roftberg, SDfarquart

ftein, au* bem £rauntl)al unb ben moorigen ©riinben am Sl)iemfee, noch, weiter uörblid)

au* bem ivorftamt Vurglwufen nalje bem ^rcn^fluft Saljad), au* ben 93tooieii üon

(Sröiug, 5"ifinfl. Dad)au, Wardjing (£)irfd)au), ben fraiben unb 'SSülbem ber ßcd)

ebene bei iüiering Aricbebcrg, bem äftanernnger sDioo* bei 3ugolftabt unb bem (Seifen

=

felber ftorft. ^m Streife Sdnoabcn 9?eubnrg ift fie gleicfjfall* fcljr üerbreitet unb bem

(Gebirge fomoljl mic ben iWoofen bc* gladjlanbe* eigen, laut SUiebemann im ganjen

fdiinäbifdjeu ®ebirg*^uge cinfrfil. ber Voralpen, üon Einbau bi* güffen, uom Urfprung

ber ftlüffe Üed), SWertad) unb 30 er wö hn it>rrr
si)Jünbung in bic Donau unb au

legerem ^lufe üon Ulm an bi* junt 3lu*tritt au* bem Streife nadigcroiefcn ; üon ein

feinen ^uuborten feien genannt bic Umgebungen uon Sinbau (iOioore uon £ergat*

unb 3d)tacl)ter*), Vcrg Wrünten unb Imberg unb Allgäu, Obcrftaufcn unb Cbcrftborf,

Cu bei Wi'ifelfdjiuang, Kempten, .ttaufbeuren, Ottobeuren uub SWcmmingen, ä)finbcll)eim

unb $liid)l)eim a. W., "?lngelbcvg, Salgeu, sJ5Jei^euborn, bie S&Jcrtod) ?lucn bei Böbingen,

bie 2ed) Milien bei (>)crftljofen unb .V>aunftctten, bic SBälber ber näljcren unb ferneren

Umgebung üon ?lna*burg (am ,^oljlrcict)ft^" im ©iebentifd)»oalb unb auf ber „5ß5olf*>

,Vil)u" benannten yanb,^tngc, ferner bei SBcllenburg unb Vannader, an ben *öcrg=

abljängen bei Straßberg), an ber Donau ©ün^burg, Nallingen, Donauroörtl), 9ieuburg

(.V»iittiugcr gjioor); nürblicl) bc* (vluffc* um 9?örblingen. SSkmbtng. öradjftabt, 3D?egc*

Ijcim, Dettingen, Ur*l)eim, A>nrbuvg, im ilartljäufertljal. Von sJ(icberbaücrn ift ein nur

*
1 Ti'mt Eingabe in finer umfaiimben Jlrbttt Iöj<n, ^attt nd» 1885 Dr. x\. Jtottljaft in .vvoiif

furl a. 1W. cjeiitllt unb ju b«in $wtdt Arafleboftcn an 'Sarfiiitriiänbiflt' in allen Ib/ilm X)tiu>d)laiibö

c^rfan C>t ; leibtr |tarb ev, naefibem er miv fifi eine „^orlännge Jlilutieilium" über ben t^egfuilanb utr:

ciientlidjt batte, im ieptember 188f>, eo übernahm bann leboct) .»Vit
%V ÜUitm bortjclbil bit ^earbeium«

bes eina.eaana.ciieii OTaterialo unb bie ^erbjffntlirtiiinn bf6 ^ait;en in bcn Abtianblnnfl. ber «encfcnbeig.

noiiirf. <*t\. Ib88. CbnUid) mir jelbfi ict>r jatylteidjc 3JJittl)atuna.en unb .iiadji-iditen jur ^erjügunfl

liefen, meibe kl) im tvolfleuben gern ba unb bort auf Wums banfcnsroerttie ilrbeii juiürfgreifeu.
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jcrftreutc« SBorfommen bcfannt: £anb$f)ut, Äeltjctm, aud) 5>cggenborf an ben ?lu&

läufcrn be$ ©atyerifdjen SBalbcä, in bem ftc laut 3arfcl „fefjr fetten" auftritt. £in

gegen finbet fte fid) in ben Gebirgszügen unb »Stödcu ber Greife Cbcrpfal^ unb Ober-

franfen foft allgemein werbreitet, ja mandjer Orten, fo bei ^ot)cnftraufe, Äernnat, Srbcn*

borf, Tirfdjenreutb, in ber nörbltdjcu OberpfaU, gegen ba« gidjtclgcbirge l}in unb oor

aüem in biefem felbft (bei 3Baltcröt)of. ©olbfronadj, SBunfiebel, Selb, ©(fnoar^enbacb, jc),

für ba8 ftc fdjon 1817 burd) ©olbfufe gemelbct rourbc, rcdjt t)äufig. %n gunborten

in ber mittleren unb füblidjcn Cberpfalj feien genannt bie Umgebung uon SMenftabt,

Gfdjenbad), ©eiben, SilSctf, Imberg, Ober $Med)tad) , 3Jobenwöt)r, SBurglcngenfclb,

SRegenSburg. ©er grättfifdje 3ura birgt bic flreu^otter befonber* in feinem ffibroeft

ltd>en Tljeilc, fo bei ben mittelfrätififdjen Orten SÖeilttgrieä
,

(£id)ftäbt, ^appenbeim,

ÜScifeenbtirg, ^»eibentjeim, laut fttjbig am ^peffclbcrg, in ber Umgegenb uon ®unjen^

Raufen» femer bei SBenbelftcin, unb als eine Stätte, bic fic in crf)cblid)er SDtenge bv

berbergt, mu& ber uörblid) uon SÖenbclftein, bei Dürnberg füblid) ber ^egnifc fid)

au*bcb,nenbc i'orcn.yrr 5Balb fammt feinen SBormälberit genannt werben, wogegen ftc

in bem nörblid) ber ^egnifc gelegenen Tljeil beä JReid)$walbes$ , bem Sebalber Salbe,

trofc ber äf)nlid)en Söobenuerfjältniffc laut ©htm (Dr. £>agen) „mittbeftena feljr fcttcit"

ift. ©benfo feljlt fic bem im Dften ytr Ncbnifc Negnitj abfallcnbeu mittclfränfifdjcn

^latcait unb jcbeufallä aud) ber ^raufcntjötje, mäljrenb fie wieberum im Steigcrmalb,

laut 3ädel bei ©erol^ofcn unb (£brad), foroic laut Sippel rocitcrr)iit bei ^Bamberg

(9)Jid)aelbergcr SBalb), im SWuggenborfer (Gebirge ö. bei üWuggenborf, Sßegnitj unb

Äaireutl), aud) bei 2id;tcnfcl$, im Tyranfennjalb bei Atronad), am £>a&berg (Sfönigätwfcn),

in ber batjerifdjen 9ty5n am ftreujberg bei iöifdjofstjcim unb im ttörblidjcn Speffart

bei grammeräbad) (naljc bem bie Ärcujotter glcid)faU$ beberbergenben beffeu naffauifdjcn

itreife ©einkaufen) uorfommt. dagegen uermiftt man fie in bem freuublidjen SKain^

unb Jaubertljal gleidjerwcife toic in ben bem Untermain unb SWittclrljcin anlicgcnben

Weinbau Gebieten unb in ber batjerifdjen 9Ht)cin|>fa(v

«nnicmia«. Demgemäß fudjen mir fie im Obenmalb unb in ber fftblidieu £>älfte beS Grofjl).

Reffen , fowic im nörblidjcn ^aben unb S^ürttembcrg biä etwa $um 49. breiten

grabe t)inab uergeben*. 3n SBürttembcrg bewofjnt fie ben Sdnuarjmalb, ferner

ben fd)toäbifd)cn 3ura (bie 9llb) in feiner ganzen üänge oon Tuttlingen im Sübweften

an burd) bie $otyen*oUcrnidjen i3anbc binburd) bis &unt "Jlalbud) unb £ärbtfelb im

SGorboftcn, fowie cnblid) bie Slicbc ober Torfmoore unb ba>? ^ilatcau Cberfd)Waben$.

3m Sd)wäbifd)cn Untcrlaub, fo bei Stuttgart, will man fie jwar aud) beobadjtet unb

gefummelt baben, bod) bebürfen biefe
s3)^ittt)cilungen cbenfo wie bic in einigen älteren

Oberamt* ^cfdjrcibungen ocr^eidjnetcn ^unbortd Angaben (Wcrabronn, Oebringcn,

S^cin^bcrg, Sd)ornborf) nod) ber SBeftätigung,*) beim nad) ben (Irfabrungen unb (Jr^

funbigungen ber $>errrn 9Kajor ^lcifd)mann, DDr. iviurfl) unb u. Strauß berutjen foldje

ocrmeintlidjen Jyunbe im Untcrlanb auf Skrmcdjielungen mit ber bort l)äufigcn ©latt

natter. ?lii« bem Sd)mar\malb nutrbc fie bereit'? burd) ältere Tutoren uon 5««ben

ftabt, oon Kniebis unb ^erreinoied, ferner oon Sceuenbi'trg gemclbet. 3m 3ura unb

beffen 9?orbergcn begegnet man iljr beiiptel*meifc bei 5vricbingen (Tuttlingen), fWftljl

beim, Spaid)ingen, ©bingen, Sauffeu, 2)aliugen (Cuellengcbiet ber ©t)adb), Tbaltjcim

bei SRolicnburg, Tübingen, (Sningen bei Reutlingen , Urad) (neuerbing* ivieber auf

getreten), in ber (^egenb oon 'iüiüiifingeii, Ölaubeurcu, '-Biefcnfteig, ©eiölingcn, ÜWür

*l i'iellftdit it! bei ber .^imbovt^ i'fäfidiming b«t im <*'pmHofium \u *>rilbronn btnnblirfif», vor

lainifin anfltbltd) bti >>«lbrotut c^f^cyimitItcn 2tiidf amt) titu ^enucdji'dmifl unterlaufen.
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ringen, bei ©djopflod) unb auf ber Zcd bei $cird)f)etm, laut g. Äocb/9lutngcn im Sdjur^

im 2Belftf)eimer unb im 9J?einl)arbtftüaIb, fobann am $iof)enftanfcn [Dr. $Beinlanbj, bei

fteubarf), Slalen unb Kauterburg, auf bem §ärbtfclb unb 9Ialbud), bei Ufcmemmingen,

9iere8t)cim, $eibenb,eim, Sontheim, enblidj nod) weiter fübtoärts bei Ulm unb @l)iugcn.

Stuf ber .ftocrjebene unb in ben SRooren DbcrftfjTOabenS, füblid) ber $>onatt, fommt fie,

ftcfienwcife fer)r l)äufig, unter anberem bor bei 2aupb,eim (feiten), im 93ur
(

yid)cr 9tieb,

im ©teinadjer SRieb bei Söalbfee unb bei Sdjuffcnricb, im Solpenrieb bei ?llt3l)aufcn

unb bei ©tifoenreut, im (Sifentjarjer ÜWoor, too fie rote im Söurpdjcr JRieb laut Dr.

^ineff) fet)r f)fiufig ift, bei fangen unb gleicfjcrroeife red)t ^arj(retcr) in ber Umgebung

Don Säntj; in ben SWooren fdjeint bic frfjvarfte Varietät üorjutjerrfdjen ober bod) ber

Stammform bie SBage ju galten. ?tm ^>or)crttroicl
,

württembergiidjc (SnflaDc, trifft

man bie Scrcujotter ebenfalls an — tücnigftcnS wirb biefer Junbort nod) i. 3. 1882

Don Jy. 0. Äraufj Der$eid)net — unb nicf)t minber im füblidjcn wie im nörblidjcn

^oljenjollern (OftradjttSal, Verg .^ob^njoUcrn).

SBie im f)ol)cn$otlcrn'fd)cn, fo ift bic Kreuzotter aud) im ba bcn'fdjcn If)eil beä »ntw«.

Dfrrad)tl)ale* ju §aufc, in ber ©egenb üon ^fullenborf unb 3lmenfee an ber Öftlidjen

©renjc beS Streifes Stonftanj, foroie norbmeftlirf) von ^abolfjeO (bftlid) Dom $ol)cnra)iel)

in ber Sauriebfmlbe bei Steißlingen, wo fie laut Dr. Vutf mieberfjolt geftmben mürbe,

ferner nad) ©toll'S nitb SBeber'* Angaben au« bem 3ab,re 1855 bei Vlumenfelb unb

Xhengen im $egait unb am föanben (fflieböfdnnger SBalb). 3rjr eigentlid)e$ SBotjngebiet

im Örofel). 23aben ift jebod) ber Sdnoar^roalb Don St. Vlafien unb ber ©egenb bce

Jelbbergeä, öon 9?euftabt unb £onauefrf)ingen (Vudjberg jc.) im ©üben bis jur £orniä=

grinbc unb ^crrcnwicS im Horben, nad) tfifdjcr unb" 2L<eber bis in ba* Ämt ©erns

badj. 3n ben norbbabifdjen Streifen Karlsruhe, £eibelberg, SDcannfjcim, 9J?o3bad) feb.lt

fie, aber aud) im ©üben beä Kanbeä in ber ganzen >Hrjeintfct)cn ©benc oon SBafcl an,

nur am Äoiferftuljl will man fie einmal gefangen fmben. Sngleidjcn mangelt bie SUeuj

otter, wie überhaupt alle @iftfd)langen, bem ganzen (Slfaft, wogegen in Kötteringen

fomol)l bie erftere alö aud) bie ed)tc Viper oorjnfommen fdjeinen. SöenigftenS fdjrieb $ttx

Lieutenant ^>einicfc i. 3. 1880 mir, bafe bie Umgegenb üon 9J?efc nad) bem ^lateau oon

ülmanDtüer« p berürfjttgt fei wegen ber Dielen bort tyaufenben ©iftfd)langcn unb bafc ber

ftauptfunbort ber Srreuptter bie mit ©eftrüpp bewadjfeneu trodnett §änge be$ Wonoattj

Iljaleö, moielbft er in einem Sommer fünf Stürf getßbtet tjabc, feien
;
aud) werben nod)

bie roalbigen, bergigen Umgebungen Don ©orje unb VicrreDillerä bei 3Wc§ jotuie llerfingen

füblid) Don Liebenhofen als SBotjnftätten ber Slrcujotter genannt, wät)renb anberfeit^

Soubeiran 1863 in feiner DerbienftDollcn Arbeit über bie geogropl)ifd)e Verbreitung

ber Vipern in ^ranfreid) [Bnll. Soc. Zool. d'Acclim. X] ba* 9}?ofel Departement

nidjt mit unter ben bie Üreiiflottcr beberbergenben i'onbftrjaften anffütjrt ; cd bebarf alfo

nod) genauer ^eftftellungen betreffs ber Verbreitung beiber Vipern Birten in üotl)ringcit.

2öic bem Ober^ unb Unter ©Ifoß, ber bancrifdjen Wf)cinpfal
(v ber Sübl)iilfte be» uima

©rofsl). Reffen*), fo feljlt bie Slrcujotter aud) ber 9iorbt)ülfte beS letztgenannten Staates
,M>

^Jj*
l<

•
|

.yrü^er tarn bie Jrtfiijotter bei ^iain; | laut ti. 2. 'Jtau, 1778, an ben italtjletnbrüchcn tjintev

&«tijtnau) cor, in btn 30 er >l>ren inbe(; rourben, wie ^err 80. o. 9cei*enau mit jt^teibt, in einem

£ieinbtut() bei Vaubenb^eim bie legten ausgerottet, unb b>uie trijti man nur tljre etnflewanberte lobfeinbiu,

bie ©lattnattet, bort an. l>iönli*er Wtvt »aub ftr Tut uorbem aueti bei fingen, ba laut i»erid)t uem

(
?
. i'. Attricbbaiim unb V. t^eiienhemier ber befnunte .sranfturter Senator Ä. oon v>enb«n bie tnüttblid»c

Witt^tilung ma^te, er b"be um ba« ^al)t 1820 ein (hemplav auf bem 3Bege jum rHoajitobera, jujammen-

gerollt liegen flefeben ; iaUs dierbei alfo feine ^ertuedijelung untetlauien ift, rcirb man annehmen mühen,

bafe bie Cttet bei fingen buva) „bie Kultur ber Siebe Beibringt" rourbe.
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itnt), ba bic Suffrian'fdje Eingabe uon einem 33orfommcn bei $erborn nid)t bcftätigt

worben ift, bcm ehemaligen sJtaffau, bem heutigen ÜKcg.^öcj. ÜBieababcn, alfo ben <>k

bieten be* Kögelsberg, be* Taunus unb im VlUgemeincn be* SGÖefterlDQlb. ($Heid)er

weife fiub ba* olbcnbttrgifdje Jürftentljum 33irfenfclb unb faft bic ganje >Kl)cinprouin

$

otterfrei. So mangelt fic aud) bcm §un*rürf mit bem £od)Walb, Soonwalb unb

anbereu ?(u*läirfcru, ber (£ifcl, bem Sicbengcbirge, in ben Korbergen be* SBcftcrwalb

bagegeit ift fic ueuerbtng* buref) fr 2Befttjoff bei 9cefd)en an ber Söicb utib burd) Ober

förfter 9Hcl*l)cimer, meld)cr fic aud) mal im 5Menl)orn bei ^faffenborf oberhalb (£r)ren

breitfteiu fing, fomie burd) s
4>rof. ^*anboi* in ber sD(oorl)aibe bei Kud)l)ol$ (3 Stunbcn

öftlid) uon Honnef unb 1 Stuube norbwärt* nun ?lSbadj) im fireife iVcuroieb nad)

gewiefen roorben. 3m ;Kcg. Kcj. Trier fel)lt fie: bic beiben von 9c. Öeffelid) Arier an

ba* Bonner 9)cufcum gefdjcnftcu Stüde ftammen nad) eigener slNittl)eilung be* Stifter*

gar itidjt au* ber Wegenb üon Trier, ferner entbehrt bic alte Angabe Sdjnur's über

ein Korfonunen bei iöertrid) im Streife Äodjcm ber Unterlage, wäljrenb ^Srof. ^uljapfcl*

?lad)en laut iüerid)t an SMum $wei (S;mnplare im Seb,ett)al bei Sdjeuenl)ütte, (Gebiet

bc* fyob/n Kenn, erfdjlagen l)at. ?lu* bcm ?Hcg. Kej. .tiitfn wirb nur SBab,n, Äiretö

:3)cülj)eim a. >K()cin, genannt, uon wo Einfang ber 80 er 3<il)ie ein Stitrf mit .fraibc*

befen nad) .Höln gefommcu fei ITljome Klum). ,"yfir ba* söergifd)e be$w. bic Umgebungen

uou (Slbcrfelb Karinen rourbe bie ^Imueienfjcit ber .tireujotter, io aud) feiten* Gorueliu*',

,"yul)lrotfö unb W. be Woffis, uerneint, bi* 1884 Dr. Kcfnrcns fic für ba* fog. Kurg*

1)otj bei ISlbericlb, uon tuo aud) einige t^emplare in ber Sammlung be* bortigen

Wealgtymnafium ftcljen, melbctc. Jm III. Kanbe uon „SBeftfalcn* Thierlebcn'' werben

au* ben Vluölaufern be* Aiol)lengevirgc* als Kcrbreitung*punftc ber Otter nod) genannt

:

2)<ull)eim a. b. ih'uljr, bie Matingcner Salbungen, ber ÖJrafenberg unb ber Vlapcrwalb

bei Tüffclborf, Sterfrabe im 4t reife Tutvburg. Hin* bem Tuiüburgcr Tyorft fal)

3B. Kölfdjc ein Spiritus-Irjcmplnr 1880 auf Ber Xüffclborfer Vlnsftcllung. 3n bem

ebenen, j. ib. moorigen norbmcftlidn'ten ^ipfel ber Whcinprouinj ift bic Otter, um
bie* t)ier glcid) vi ermäfjneu, metyrfad) uadjgcwiefcn worben, insbejonbere bei Sd)ermbed

unb ÜJiarjlberg im itrciie Wee* <l)äufig!) unb in ben SBalbungen ber Oberförfterei

Mlcoe. ,~yr. 3EBeftl^off nimmt nun in feinen neueften Arbeiten au, bafe bie Otter infolge

einer ISinwanberung au* ber Mt)eiiufd)on (Sbcne rnl)r aufwärt* nad) bcm Saucrlänbifdjen

(Gebirge SB c ft f a l e n * , Wofelbft man fie ganj oercin^elt : bei £>ol)cnlimburg im .pettf«

Ijaufcrtljal 1869, im Warten bc* Sdiloffc* Kilftein (itreis Olpe) 1883, bei Üübcnfdjeib,

gefeljen, gelangt fei, ein wirllidjeö £>cimifdjfein im Siegen unb Saucrlanbe muß aber

nad) wie oor oerneint werben, ßbenfo fel)lt fie fidier ben ®cbirg*jügen be* .^aar^

ftrang, ber (5ggc nnb be* Teutoburger SBalbe*. fowie bem SBicljen ®ebtrgc unb bcm

ganzen weftlidicn SBefcr^^crglanb überhaupt unb aujjerbcm bcm öftltdjen Jl)cile be*

Unteren: bem ^udeberg, Teifter, Siiutcl bi* in bie Wegcnb uon Jameln, alfo bcm

norböftlidjen Genialen, ben ^ippe'idjen ^iirftentl)ümern , ber äwifd)cnliegeitbcii (Sricn

.v»aniuuier* (0*nabrfid, Jameln) unb bem gürfteittljum
vBalbed, unb bie bei Sölum

ftd) finbenben Angaben uon einem ^orfommeu bei ^ielcfclb unb ^^rforb beruljen auf

^crwed)fclung mit ber (Glattnatter. ?lu* bem übrigen 9Befer»33erglaub wirb fic burd)

ti. lirufe uom (Jdberg bei ^)"d)crvljaufeu unb in 4Mum * Sdjrift uon .V>otäniinben unb

Wünben angezeigt. 3m uormalig f urtjeff if djen iöerglonb fd)cinen bie weftlid) ber

tiefer uub Julba gelegenen ©c^irfe fie nidjt ,^u beljerbcrgen , wenigften* fcljlen 90M*

öungen uou bort; aud) in ber näheren Umgebung Maffcl'* fcljlt fic; wol)l aber ift fie

in bem («ebiet
(
\wtfd)en Aiilba unb SBerra ^u ,S?aufc : fo am 3){eiftner bei äBifecn^aufen

uub Vlüenborf, wo u. -11. .pen- Mobu* in \wei Tagen bret (ijemplate erbeutete, unb
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bei GJermerobe im Streife efdjmcge, ferner laut QMum in ben näljereit unb weiteren

Umgebungen uon $>finfelb (9ieufird)en, Qucrfdmoor) unb jvulba flräftwalb) unb laut

Dr. 0. ü^öttger namentlich im Streife Welnl)aufen gegen ben Speffart t)tn : bei 3)ieber,

Crb, Lohrhaupten, $ßäd)tercbach, ^lördbacf). £ic 5Rl)ön bilbet nidjt nur in ihrem

battcrifdjen, fonbern auch in ih«m meimarifd)en Ztyü einen Aufenthalt ber Dtter,

benn biefc finbet fid) aufter am Äreujberg nörblid) oon biefem laut Selbig am lag*

ftein bei Sialtennorbbeim unb im @rben()aufer Jorft, fowte in ber Umgebung von

£eng*felb, laut g. Äellcr in ber Wegcnb uon SDcrmbad) unb ©eifa, fotpie uon Sßölferfr*

häufen. 9lu« bem 9Jiciningcr iHcrglanb unb ben £ennebergcr ^ötjen enblid) wirb fie

uon £>enneberg, Sfömlulb unb ^jelbburg gemelbet, wo fie allerbiugd nur ucreinjelt

öortommt, unb im ^erjogthum Sloburg fehlt fie gaitj, währenb fic im ^erjogthum

©otlja an mehreren Orten auftritt.

3m 'Jhfiringtt SBalb, wie überhaupt in ben jtuifrijen SBerra unb ©aale fid)

auSbreitenbcn bergigen unb hügeligen ©emarfungen Thüringen* unb ben bem wellen*

förmigen Plateau beä nörblidjen ZtyM aufgefegten unb uorgelagerten 33erggruppen

unb .^öhenjügen : ,§ainleite, ginne, 8d)mnde, Sltjffhäufer x., ift bie Strcujotter redjt

heimifd), wenn öielleidjt aud) nidjt mehr in fo großer 3al)i °ß fräfjer. So in ben

preujjifdjen ?tntl)cilen bc>ö Iljüringer halbes bei Sdjlcufingcn, Suhl, Sdjmalfalben,

unb um SJrotterobe am 3nfel*berg [5)iUmj; au* bem norbmeftlidjen thüringer Sföalb,

ber (Megenb beä 3nfel3bergeö , ben Umgebungen uon SEHalterihaufen , cbridi* i"oba

,

Wuhla hatte bereit« £>. C. £en^Sd)nepfenthal folgenbe Jyunborie genannt: ben 3nfclo

berg fei oft unb bie Sagbberge. baS Üauchaer Jpolj, ben Söachftcin, bie Lanbgebüfdje

üioifchcn ,"vriebrid)roba unb Weinbarbabrunn, ben X'lbtäberg, bie Laiben bei ben Stallen

badjer deichen, ben Cucr^ unb Burgberg, ben ©alb um Sdjmaräbaufcn unb Soubra,

ben Ronnenberg, bic ^erge um Jyifdjbad) unb ©interftein, weiterhin ben £>crrmann

ftein, fowic bei ©otlja ben Scebcrg unb Stronberg unb bei (Arfurt ben Steigerwnlb;

ferner wirb fie gemelbet bnrd) <S. Sd)ellcr»(Sifenad) für bie »erge Öftltd) unb weftlid)

biefer 8tabt*> unb für 3Narffur)l , burd) uerfdjiebeue ©ewahräinäuner Sölum'ö uon

Jambach 11,10 au ^ ocm 3)ictl)arjcr ©runb bei Obrbruf, von Jabarj unb Mithin, uon

^laue unb ber SÖafferlcitc bei ?lruftabt, Skrla a. b. 3l>n ($iebfteig, i'egefelb), 3luienau

unb SOiattinroba, auä bem ^aulin^eller iBulb bei Stobt 31m unb bem ilöuigfecr 3Batbc.

uon flubolftabt, uon ölaufenburg unb ben benad)barten £orffcl)aften Oberiuirbari) unb

5kaun*borf, uon Saalfclb unb Sonneberg. 3n ben SBcimar'frijcn !ße$irfen 3cnu,

tyjolba, SButtftcbt fd)cint fie nidjt uorjufommcn, aud) bei greiburg a. b. Unftrut unb

cbeitfo bei Naumburg. s

.ßkif$enfe(*, SDicrfeburg, im Saalfrei* unb in ber näheren Um-
gegenb (£i*lcbcud mürbe fie noch nidjt beobadjtet, wot)l aber ift fic luicberum betannt

oon Söibra, oon (JdartsJbcrga unb aud ber weiteren Umgebung biefer Stabt (ftinne),

aui bem SSJillroba'er Jorft bei Arfurt, uon Xieljenrobc, 5re^erooe ^eiligenftabt

auf bem Gidjöfelb unb üon 2öo()U)aufeu unb .^itIfenborg beffelben Mreife-5, aud ber

iöergmalbung 33rncf bei Böttingen, uon ibleicr)crobc, Durch 3- Sömmering uom nörb*

lidjen Abhang ber ."painleite, anä ben oerloffencn Steinbrüdjen bed ftuffhäufer bei

5ranfenl)a»fcn unb ben füblidjen
s^orbcrgcn beffelben, mofelbft fie jeljr hünfig ift, fowie

aus ben übrigen Abhängen bcS cyebirgci unb au-5 ber golbenen 'Jlue, (Mllftebter unb

^iegclrobacr JvorftVj, unb laut SMuin uon Sangerl)nufeit unb SUettelroba.

^lm unb im i)ar^, b. h. bem füböftlicben Untcrhar^ unb bem norbmefllidien

"t ^f. idietler unb ,no'ra(() Dr. ©cutt = (Hjcnad) finb b« .IVtimmfl, ba|"; bit Kreuzotter erft tu

ntutrtr ^tit oon Cittn be^iu. uon :Hu\)la 1)«, wo nc jehr ^änfi^ in, bis nad) t^ifeitad) oorafbruitflfit tc.
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Cberljar*, ift bie flreujotter nad) bcn auf bcn 93erid)tcn §enncbcrg'a, Älöber'S, 3K. Äod)'*,

ty. ftrefft'ä berul)enben 3ufammenftcllungen SBolterdborff'$ unb bcn mir vorliegenbcn

9)t*ittb,cilungen überaß ju £aufe, vermißt wirb fic jeboct) am ÜBrotfcn unb in bcr

nädjftcn Umgebung oon ©lanfenburg*) unb ®runb. ?lbgcfet)cn Oon ben )d)on ermähnten

Strichen bei ©angelaufen tjat man fic angetroffen in ben fubltdjcn Arbergen, j. ©.
alter ©tolberg bei Stetgertfjal, ©teinberge bei Söud)f)ols, an ben ©ppäbergen bei ßrim

berobe unb ©Und) unb am Stoljuftcin bei ftorbfyaufen , bei SBalfenricb, im 3lfclbcr

Zl)al unb 5cid)tr)of, ferner bei 9ioti)enfct)irmbacf) füblid) oon (Rieben, im Älicbidjtljal,

am 5tranid)brnnncn, jiuifdjcn §ergiöborf unb ?lnnarobc, bei SDfoljrungcn, SSippra, im

Weit Slffcburgcr $orfi, im ©tnettjal bei SBelböleben, bei Cncnftäbt, im ©elfetfjal jroifdjcn

SUerjäbab unb ÜKagbcfprung, am SJcafcberg, am £irfd)teid)tt)al, tjinterm ©djlofoteid)

unb am Sumpenfticg bei ©aQenftebt, üor ^egeneräfjaufen bei EReiäborf, auf bem ^lateau

Don ^arjgerobe, jwtfcrjen l^ale unb ©ernrobe: SÖobcttjal, 2teinbad)$tf)al, Wcorg^öfyc,

Wallenburg. Stalte Xhal (Subcrobc), |>ageittl)al
; ferner bei SBcrnigerobe, namentlich in

ben Vorbergen, fobann $tuifcb,en Sclausttjal unb rtltenau, am SÖrud)bcrg unb $at)lenberg

bei erftcrem Orte, auf ber Hatnäfc bei ^arjburg, am 9?orbberg unb ©djtcferbcrg unb

im 'Jörpfetljal bei ®o§(ar unb im ©rautjofer ®eb,öij, bei ©eefen unb am SSoi)lcnfteiit,

cnblid) in bcn nßrblidjen Vorlauben bed #arsc§ am Jpnrrtualb bei £>alberftabt unb am
gallftein smifd>n Oftcrroicd unb Hornburg, fomie laut V. o. Sod) n&rblid) oon Wo#lar

an ben ©ärenföpten bei Siebenburg, am Stomtfjurfreuj bei ^Bebbingen unb am .£>arlu

berg bei Vienenburg. Tem im Horben beä #ar$c$, tocftliri) bis jur Seine fidj aus

breitenben braun|djioeigiid)cn unb Ijannooerfdjen .^flgcl unb ©crglanb fcb.lt, mit ?lu«;

nalune beä ölm, bie Cttcr aud) nidjt: fic fommt oor laut Dr. >H. iölafutö unb ^ßrof.

Dr. 9iet)ring im ^aiocl'fdjcn unb 9iifd)auer £ol$ bei ©raunfdjrocig unb im Sortfelbcr

•£>ol,V in Ijaibebeftanbenen SBalbftcllcn nörbüd) unb norböftlid) oon ^elmftcbt <VluS=

läufcr bes SappioalbeS, ©raälebcn), ferner laut ^orftmeifter Oeling bei Cutter a. V.,

im Öcinc'Söerglanb bei ©anberäb/im, Öobenburg, taut Sföejer Vlum bei (Fronau ($au$

(ifdjcrbe), laut Seuntä in ben .£>ctbelbcergebüfd)cn beä Gfdjcrbergcd unb in ben ©ren
(y

graben jn)ifd)cu bem ftlofter* unb bem SJcarienrßbcr $ol$ bei £>ilbc*b,eim, laut SScigel

bei SBenbljaufcn |>eerfum*2cd)ftebt unb laut ^omener bei ÜHingelljeim unb öamfpringe

[VlnmJ.

t«^ai ,»1,4«, gn bem jroifd}en Saale unb (Slbe gelagerten Alfter unb @r$gebirge nebft bem
l"'l"H""' Voigt länbifdjen unb Sädjfifdjen Vcrg unb §ügcllanb fdjeint bie fireujotter

allcntbalben (jeimifdj ju fein, uielortä, beifpieUmeife in ber ©egenb oon CcUut^ i. V. f

tritt fte in grojjer ?lnjaf)l auf. ^n ben SKcujj'idKn gftrftcntb/ümern finbet fie fid) laut
s
|<rof. Dr. t'ubtoig bei ©reij am §irfd)ftcin unb jmifdjen ©djöufclb unb ^riefen, laut

"^rof. Dr. Siebe, ber eine ?lbnab,me infolge oeränberter ilulturcn fcftftellte, bei £>cr

mann^grtin unb Cl)amern, bei JÜöftrifc unb ©r.* unb Äl.*?lga, laut ^artenftein [33lum]

im 'tßÖUnji^cr 3l*albc bei 3ei, lenroDn u°b oercin jelt in bcr Umgebung oon ©d)lei^ ; im

ioetmar'fd)en icreife 9?cuftabt laut öiebe bei Jeidjtoolframgborf unb watjrfdjcinlid) in

tUioorgcgenben bei ^euftabt a. b. Crla, im altcnburgifdjen SÖeftfrciS laut Witttjeilung

ber gorftucrnjaltungcn an 3- Vlum in ben 9teoiercn Älofterlaudni^, lautenljain (ocrgl.

©. 328), .VmmmclStjain, Untcrbobni^, UReufebad), SWöräborf, Schöngleina, aber aud)

in bcn Cftfrci* Sicüieren 93reitenljain. Suda, Seb^ma, ©djömbad) unb 5EBild)roi^, foioic

laut Stoö l)äufig in bem Salbe „Seina" bei «Itenburg. 2)a* Jlönigreid} Sadjfcn

*l xHlä angtbliditi »\unbort lottb jroar bas .'pfliunqtr ^rueb b« ^lonfmburc! genannt: inbt^

jd^mbt >»>err Dr. ^. i*ljitr mir, ba& bie i^m alo Ctieru übermittelten erlangen ftetö Glattnattern luaren.
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ift jcbeufalls bagjenigc £anb, in bcm bic Slrcujoiter am gleidjmäBigfteu verbreitet ift,

beim mit SlnSnaljmc ber Striae qh ber ©Ibe unterhalb Bresben unb ber angrenjenben

©ebiete oon Cfd)afe unb ©rofccnfjain fowie ber (Slfter^iiebcrHng tjauft fic auf unb an

ben 3u9cn un& Stftden be* (Srj unb Slftcr» unb Sauftfecr ©ebirgeg fowoljl wie in

bem nörblidj oorgclagerten ^erglanbc unb weiterhin im „9?iebcrlanb
w

, alfo im (Gebiet

ber oberen elfter unb ©Ibe, ber beiben Bulben, ber frfjwargen Alfter, Spree unb

Wciffe. 3n ber Sammlung beä #gl. 300I. TOufcum jii Bresben befinben ficr) Stüde
oon ^ßoppengrün bei Sdjöned i. »{eifcenlwin, Söorfan (Schwarzenberg), £>artenftcin,

3tad)f)o($ Sefyma, Sdwücbeberg, ©rimmli^tfjal bei ^rauenftein, Bcifigwalb bei (ih,em=

uity, Möfjra bei 9iaunborf, Stoltenberg bei 9)ranbiö, 9(ltenr)ain bei irebfen. oftelbifdje

uon ©rojjrofjrgborf unb bom Obbiu; id) fclbft fenne bic Otter aus bcm (Srjgebirge

oon ©ibenftotf unb iörettenbrunn, uom giljteid) bei Sdweeberg, auä ber Umgebung
oon ©otteägab, Ober SBiefcnttyal uub ßrottenborf, Dom ?lbb,ang bc£ Sdjeibenbcrgeg,

oon 9Äarienberg, Ztyum (©reifenftetne), Sajarfcnftcin, Sengcfclb, 3f^opau, ©rbmonng*

borf, ©rofj ^artmannäborf, Miltenberg unb ©eifing, tMtung Sünigftcin. 3nbem id)

nodj bemerte, ba§ bie Otter öftlidj ber (Slbe namentlich ben ganzen .'pöljenjug oon ber

S3djfifdj=SBöt)mifd)cn SdiWcij biä jum Sfergcbirge tun, bie 93ergc fowoljl wie bie Jljäler,

bewohnt, wäbjenb fie auf ben 00m ^auptfamm entfernten, burd) bie ©lattnatter

befefcten bergen (Dergl. S. 328) nidjt oorfommt, unterlaffe id) cä, weitere gunborte

aud Sadjfeu anzuführen, barf aber wof)l nod> anfügen, bafj zufolge ihrer ftäufigfeit

£err 4J$aul 3ung*$ittau währenb ber oierjclm 3al)rc 1876—89 in bortiger ©egenb

352 iföetbdjcn unb 229 2J?ämtd)cn erbeuten tonnte, unb bafj in ber Slmtghauptmann<

fdjaft OclSnifc i. 9S. 1889 nidjt weniger al* 2140 Ottern unb 1890 fogar 3335 Stütf

gefangen unb eingeliefert mürben, wofür bie 93et)örbe je 50 bcjro. 30 Pfennig bezahlte.

SSenn ©loger i. 3. 1833 fagt, in Sdjlefien fei bie Otter jiemlid) gemein in ^i,^«* ^ rft
-

©ebirgSgegcnbcn, oft bis tjod) hinauf, hingegen in ber l£benc etwas feltener, fo trifft

bieg — mit bem Unterfdjiebc, bafc fic mancher Orten t)äufig unb fefjr l)äufig ift
—

aud) heute nod) ju. $cnn mic im Stönigreid) Sadjfen tft berus aud) in Sd)Icfien

uorjugsmeife eine ©cbirgSbewohncrin unb in ben $ügen ocg 3fer unb 3tiefengebirgc3

ebenfo b^eimifd) wie im ©la^er ©crglanb, im (£ulen- unb SBalbcnburger Gebirge uub

felbft auf ben Dom eigentlichen ©ebirge abgefonberten , nad) Horben üorgefdjobcncn

bergen unb s.öcrggruppen : ber fianbgfronc unb ben Äönig*l)aincr bergen in ber

Cberlaufifc, bem 3obten, jenfeitS ber Ober auf ben Jarnowtyer unb Xrcbni^er Mügeln

(ftatjengebirge); im 9iiefcngcbirge gerjt fic biö auf ben Wamm, laut fltterfel am
?lbt)ang ber Sd)ncefoppe unb am ©teinfeifen nod) über bie obere ^oljgrcnjc. ©anj

befonberö §al)lrcid) ift fic in ben ©egenben oon .^>irfd)bcrg, SBarmbrunn, Sdjmiebebcrg,

Baibenburg, £anbc8b,ut, fobaö bic bortigen löcfyörben gleidjfaÜS fdjon Prämien für

jebe getöbtete unb abgelieferte ftreu^otter jaulten (1891 mürben auf bem 9iatl)t)aufe

ju Sdjmiebeberg im Suni 70, im ^uli 101 unb in ber erften .£>älftc Mluguft 116 Stürf

unb bem £anbratl)äaint ju SanbcStjut öon Jrüb.lingd Anfang b\i (Snbe 2Wai 600 Stnd
eingeliefert), fomic in ben ^cjirfen Oppeln, ilrcujburg iKofcnbcrg unb an ber ©renie

Obcridjlcfienä bei fleh Äattomi^, ©leimitj, Sarnoloife. SKcrfroürbigcr Bcife fonntc

fie bagegen in ben oberfdjlcf. Greifen ßeobfdjüfc, SJeiffe unb ©rottfau nid)t fcftgeftcüt

toerben.

3n bem oon $*u9c'n unD ^ügelfcttcn burdjfe^ten 9?ieberfd)lcfien, baö bie Süb» criwuiiAfs ^a,

grenze bei norbbeutfdien glacftlanbc* im Cften bilbct, begegnet man ber

Äreu^otter faft in allen SScjirfen , oon ben ©tridjen bei 2Bol)lau * Steinau, Sicgnüj,

IBunjlau unb ©örlifc (^>aibe), allmo fie jum Ib,eil rcdjt läfrig wirb, bis in bic ©egenben
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uon 9{o tt>cnbu rfl- icöfi) uitb ©agamSprottau, tuo fic laut 9)fittl)eilung uon Söange*

mann ftcllcnuicife tjäufig ift (ßkmaf)r*mann bcobadjtete am 20. ?lpril 1890 um bic

aMittagSjeit an einem 300 Ureter langen S&tlbfaum be§ Sprottnuer SSklbreuierö

fünfjebn @tüd). lieber bic s
J?roüiii£ ^ofen, mcldje bicfclbc iöobengliebcrung t)at mie

Micberfdjlefien, finbet fid) bie Otter gleichfalls uerftreut, roennfetjon, abgefdjen uon ben

ftc in mcrflidjcrcr 3fl ') 1 bergenben fcudjten unb fdjwergrünbigcn Wieberungen an ber

Cbra (Soften, «ialSj, fiotufd;, »omft), ber SBarttje (©djrimm) unb SHefee (Sret»

Söirfty) unb $ügelgelänbcn bei Ströben * Mioiuitfd) « Üiffa ,
gcroörjnlid) nur ocreinjclt.

Weiteres ift aud) ber i$aü in ben an bie ^roinnj SBeftpreufjen ftofjenbeu SBejtrfen

Sd)nribcmül)l unb Srombcrg. Sa ber Otter in ben an beftodten SWoor* unb 'Xorf;

Partien, moorigen (#ra$* unb 2Balbftäd)en, £aiben unb (£rlenbüfd)en unb bergleidjen

Oertlicfjfeitcn reidjen ^roüinjen Oft* unb SSeftpreu feen bic ifjr loillfommenften

SBorjnplä^e in ausgiebigem ÜJfaafce jur Verfügung ftetjen. fo mtrb e$ in feiner Söcifc

SäJunbcr nehmen, wenn mir fic bort, mo c* ber Glattnatter ju fciictjt!üt)l ift, nidjt

nur auf ber ^reufüfdjcn Seenplatte unb meftlidj ber Sföeictjfel auf bem ^ßommerfdjen

i'anbruden (^ommerellen), fonbern aud) in ben nörblid)cn feilen beS (Gebietes, an

ber Oftfec, an ben Raffen ober bodj in beren yiäljc unb fogar auf ber grifdjen Stctjrung

antreffen. 3n nieten $)iftriften ift fie, wie id) aud) ben $eridjtcn üon Sßrof. Dr.

unb Dr. Setuity, fonnc auS ben SÄittrjeilungcn bei S3(um crfct)e, leiber tcdjt t)äufxg;

fo in ben belauben bei StönigSberg — b,ier ift bcStjalb am 1. Januar 1894 ein

Sfrcujotter* s.ycrtilguug3uerein inS fieben getreten — unb gifdjljaufcn (and) auf bem

©altgarbcn-SBcrg unb am groften £>aufenbcrg), alfo im ©amlanb mit 3tiiönat)me jebodj

ber fanbigen 2aub$unge uon Villau, roo fie überhaupt fcijlt, ferner in ben gorften

bei SBctjlau unb ßabiau, in unb an itfrud) unb &*alb bei .^betrug unb SWemel, ber

Streife Mieberung, Jilfit, SRagnit, (Mumbiunen, ©olbap. 2t)d, OrtelSburg, ©enSburg,

3ißffcl*©ifd)offtctn, int Ghrmetanb jmtfdjcn .S>il3berg unb Söormbitt unb iöraunSbcrg,

bei ^r. (£t)lau, ftrieblanb unb bei 9J(ül)lt)aufen im Streife ^j?r. .froflanb, bei Sftolu-ungen,

9?cuf)afcnberg*©tut)m, ^infenftein iRofenbcrg, Strasburg Tautenburg (Wobbomo), rocftlid)

ber s
Beia)fel in ber Sudjeter $>aibe, bei ©cfjlodjau unb Storni, tyr. igtargarb, Sanjig

fiangfurjr Oliua unb 5trorfon><9ieuftabt unb fclbft beim Cftfecbabe 3oppot. v^ei Sar^

fel)men <Sfaflifd)en ift fie infolge Xrodenlegung ber 3Woore redjt feiten geworben, bei

Xl)orn unb (Sülm infolge llebcrfdjwemmung iljreS Aufenthaltsortes berfdjmunben, in

bem motjlfultioirten, ber groften 9)c*oorc unb $>aiben entbcljrenben Streife SRaftcnburg

tritt fie nur ganj uereinjelt auf, in ben Streifen üöfcen unb l'öbau Ijat man fie nod)

gar nidjt beobachtet, unb tbatfädjlidj fel)lt fie auf bem tiefgelegcnen 9Beid)f el = SKcrber

bei 9)Jarienburg, mäl)renb bei ISlbing i^re ftaty jujunefimen fcfjetnt.

tiom.cn. «u§ ben .«reifen 9ceuftabt, Slart^au«, Jöeccnt, 'Sd)lod)au, glatom, Seutidj-Stronc,

in benen fie ücretn&elt ober t)äufiger uortonunt, Derbreitet fie fid) meftlid) nacb bem

uom mittleren Jlieile bee norbbcutfdtcn SanbriidcnS biird),\ogcnen .t»inter = Bommern,
wo fie laut Dr. Matter nirtjt feiten, ja in ben .Streifen Wallenburg, 9ccuftettin, SdjicüeU

bein, aud) im Wollen bei StöSlin. bei ISammin unb 3?augarb^oUnom l)dufig ift. Xa
Bommern t)infid)tlid) feiner SBobciibefdjaffenbeit im Allgemeinen "Be\t unb Oftpreufjen

entfpridjt, fo fällt ei nidjt auf, wenn aud) f)ier Die Otter über bic ganjc ^rooin,\ fid)

jerftreut unb namentltd) aud) auf bem beftodtett unb bemalbcten 5Üioorboben ^ o r

pommernS fidj rcd)t bemertlid) uiadjt. fi. ^olt- berid)tet mir auf ®runb feiner uon

tüdjtigen gadjmcinncrn unterftüyten ^iadjforfdjun.icn, bafe bic Streu^ottcr in ben *h$al

bungen unb SDiooren ber Snfcln Ufebom unb SBollin unb ben Obcrförftereicn galten*

watbe (Str. 9?onbom) unb 9?ottjCMinn()l itid)t feiten, in ben gorften um Uedermünbc
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unb Inflam l)äufig unb im ^affbrudj bei Inflam fcl)r Ijanfig jci; im 9ieg. i8c,v

Stralfunb fomme fic in bcn Salbungen unb Mooren ber llmgvgcnb uon SJarty

(Stabtwalb, tiüi^er, 9?eucuborfer Salb) red)t tjaufig, in bcn ?lbldl)agcner, joggen

borfer unb Stubbehborfer CbcrfÖrftcreien unb anlicgenben ^rioatioalbungcn nicl)t

feiten, in ber Cbcrförfterei 3ägcrh,of unb anliegcnben jfarfteu, um Söolgaft, finffan

unb (Grcif^oalb i.\>anäf)ngcn, SMcbrid)^, .pelmi*. (Mrubcnliagen) häufig, im ftie$t)ofcr

9Koor, auf bet £>albtnfel $arö unb ber 3nfcl 3ingft fct>r fjäufig, auf SKönlgut unb

>Kügcn im Allgemeinen nidjt feiten, auf ber ,,©tf)aabe" juoifdjcn 3a£munb unb SiMttoiu

fogar l)äufig oor, roäbrcnb fic ber ^albinfel SBittom fclbft tont IS. Jncbcl rocnigftenä

t. 3. 1878 nod) felilte (oergl. 3.284). 2ludi bic ber (Sbene angeborenben 3Wctflen =

burgifdjen Sanbe beigen in il)rcn moorigen unb brurfjigcn ftiftriften bic Streujotter

faft überall ; benn nur im Ucbcrfdjroemmungögebiet bei ^oi^enburg a. b. Glbe unb in

einigen anberen fleinen ^ejirten, bcifpictSmeife in ber näheren Umgebung uon ^ardjim,

bürftc fie fetjlen, wcttjrenb fie anberfeitd bei 9tlt*3trcli|}, in ber 9ftcberung ber fieiuitj,

füblidj uon Schwerin bei Strümp unb Ünbroig*luft, bei 3d)licffenberg u. a. C. ^äufig

auftritt. 3m Mgcmeincn finbet fie fid), rote £crr <i. 3trud«Sarcn mir mittbeiltc,

mehr im Dftcn unb Süboftcn beS SanbcS, fd)eint aber, ba man SRufd) unb $ufd)

mcfjr befeitigt, feltener ju werben.

Da« lebtere gilt wie von üDcetflenburg unb Bommern, fo aud) für bie 3)?arf w<»m<-

iBranben bürg, n»o ja fdjon oielc Sumpfe unb lorfmoore unb gan^e Streden
3u* l,,nb

<^rüd)e) an ber SSartbe unb 9?e|jc, Cber, 3prec unb .£>aod entwäffert unb bem

Sldcrbau gewonnen finb. $al)cr fcfjrcibt eS fid), wenn man, abgcfcfjen uon ben Streifen

um Berlin , bie Otter nur ucrcinjclt unb jerftreut antrifft. Tcm uon Cber unb

23artt>c umgrenzten Sbcil ber "^rouinj: Streife ^fiaidjait, Äroffen, 3ternberg, fd)cint

fie überhaupt ju fcl)len, ebenfo ben füblidjeu (Gebieten, weldje Dom 2aufi(j«9Wiirfifd)eii,

mit bem Fläming im heften enbigenben Üanbrürfen burebjogen werben inur im

äufjcrftcn Süboftcn, im Weuier 3orau, ift fie feftgefteüt), foluie ber (Megcnb uon (Guben

unb uon ftranffurt'üJfiillrofe ^eeäfow 3torfow<3:eupifc, wo bie «Glattnatter wohnt, unb

anberjeitS uon *JJotsbam. hingegen wirb fie tu allen nürblidjeit, an ^>ofen, ^reuften,

Bommern, i'ecdlenburg grcnjeitbeu (Memarfungcn unb Streifen, Sftcumarf, Udermarf,

iKuppin, ^iriegnib, nod) uorhanben fein, mennfdjon meift nur in geringer Slnjaljl, unb

wenn fie in ber näheren Umgebung ber ftrci*ftäbte SlrnSwalbe, $rcnj\lau u. a. ucr

mifet wirb, fo fommt fic bod) im weiteren ^e^irfc cor: ^ im ftreiä ?trn£walbe

bei 9icnwcbcII [4<off . 3tg. sJir. 353, o. 2. 8. 87], im Streife Königsberg bei ftüftrin u\

;

l)äufigcr ift fie unter anberem laut briefl. sDiittl)eilung ^l. @d)ulte
f

* im 3ioi.^ctt)al bei

griebeberg, 9?.«9)i. (in 14 Xagen 10 Stürf getöbtet), im Nauborn ^rud) an ber Wren,^c

ber Udermarf unb Bommern« unb aud) im ,>rft bei 'Jliigermfinbe unb bei Soadjimo-

tl)al, toäfjrenb fie laut l'angc bei Uberberg. n>o bie (Glattnatter fid) finbet, unb ebenfo

bei ©d)tt>cbt nid)t beobachtet mürbe; im ^{uppin*fd)eu mar fie, mie bie 3u fd)rift ctne§

SorftmanneS an bic ^offiid)c 3«' tu,, 9 (1^.8.82.) befunbet, meuigften* um baä 3al)r

1840 fet)r l)äufig in ber iogenannten s^orft ber Slgl. Cbcrförftcrei 'aWeitb. 3m $»auet«

Innb, Barnim, Jeltotu mad)t fie fid) uielortc leiber nur
r

yi feljr bcinerflidj, fo in ber

3ungfernl)aibe tjinter Berlin NW., am v^apcnbcrge bei Jegel, hinter 3panbau bei

sJ?icber-9Jemnborf, 3cl)öitmalbe, in ber Spanbauer unb Snlfrnljagener gorft, bei ^aufin

unb ^vinfenfrug, im ^ricfelang unb iörebomer }$oi)t, bei Seegcfelb unb >Koh,rbert,

fttböftlid) unb öitlid) uon Berlin bei 3ot)anni*tl)al, ,voifd)en biefem Crt unb iKubom,

in ber Äföpenider \")aibe, bei (Jrfner (uercinjclterj unb (yriebridjdfclbc , meiterl)in bei

3ürftcnroalc.e, i*ie|jen, ®udom i. b. 9Wärt. 3d)mcij, SBrieben unb ^reienmalbc, im
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2öeftt)ai)cllanb in ber ^rifcerbcr 2ale, fübwärtö laut f>. Sdjalow ücrcinjeltcr bei

iöarutt) unb im Spreen>alb*©cbict bei Öübbcn unb Straupifc. 3» bem ftladjlaub ber

^ßrov»inj Saufen IcDt bie Otter jafylrcid) in ben Streifen i'iebcmuerba : bei ÜWi'tdenberg

an ber fdjw. Alfter [iBerl. Sägeblatt ö. 6. 9. 79], (Sorben unb Obcrbufdjfjauä , unb

Sdnocinifc: bei $erjberg unb Sdjlieben, üereinjclt im Äreifc ibittcrfclb, roä^rcnb fic

ben ©ebieten jwifd)en Saale unb 3Wulbe foiuie uon Wittenberg unb bem Slntyaltiidjen

llntcrlanb unb gleidjerrocife bei ftalbc a. b. Saale unb uon l)iernu8 norbtoärtS bis in

bie ©egenb tiou Wolmirftcbt bisherigen 5kobad)tungen jufolge nid}t angehört. Slber

wie fie öftlid) ber ßlbe bei SBurg (©eifienroartb/, Stabiforft, ©rabower gorft), ©loine*

Seifetau unb im fog. Miebcrtoalb bei ©entljin l)eimifd) ift, jo aud) meftlid) be$ Strome*

im SieufjalbenSlebcncr «ejirt, roo man il)r laut (£. Sdjulfcc im Cberb,olj, fdnoarjen
v
J>fub,l unb ^apenberg bei genannter Stabt unb bei (Smben unb iöcni(j begegnet, unb

in ber Slltmarf : im füblidjen Sfjcil laut ?l. SÄertenö „gar nidjt fo feiten", bei ©arbe*

legen (Söorn, 9Zeuenborf), laut Jöcling unb SöolterSborff im Sumpfroalb bed $)römling,

bei Sodftebt, Ocbidfctbe unb uielleidjt bei Weferlingen, laut Dr. §cntfd)cl [«(um]

,Vcm(id) fjäufig in ben ©efjöljeu bei Saljtuebel. Ariels unb £>ooer*burg.

jEMfiMüMM Sluä ber Ältmarf jief)t fiel) ber SJerbreitungSfreiS ber Ctter IfidenloS in ba*
3M>ianb.

g(a(^(an0 .^annoocr'd hinüber, fobafj mir il)n einerfeit* oou Saljwebel ben ganzen

Strid) auf bem toeftlidjen Ufer ber (Slbe l)inab über £tüa)on>©arton>, Dannenberg,

ben Sitneburger Xiftrift, aBinfen, Harburg, baä ^tlte 2anb unb bie ©ebiete an ber

Ofte Cöui'teljube, $c\>cn, Söremeroörbc) bis uab,e ber SHünbung ber lefctercn unb ui-s

in* 2anb fabeln (SfcufjauS, Ctternborf), anberfeitö uom Drömling aud rocftmärtS

über ©iftjorn, Gelle unb gaüingboftel im ©elänbe redjtS ber sMer bie ju if>rcr l*in<

münbung in bie SBcfer (Serben) unb bem Unterlaufe biefeS Strome« entlang bis in«

2anb SBurftcn (iöremifdjeS ©ebiet, üör. 2cb,c unb öftlid) bie Umgebung uon ©eberfafa,

«eöerftebt, SHtngftebt, Stubben) uerfolgen fönnen. Slber ebenfo tommt fie im ©ebiet

ber SSnimne (CtterSberg*), Rotenburg), an ber mittleren 2einc bei §annooer {W&
burger 9Roor) unb in ber Nienburger ©egenb, unb glcidjernxife im <£mä*2anb unb

in CffcgrieÄlanb: bei Papenburg, 2eer, Slurid), SSittemunb, (Sfenä [»lum] oor. SRan

fict)t, bie Jrreujotter ift jerftreut faft über bie ganjc ^rooinj anzutreffen, aber im

«yladjlanbe oorjugäweife auf mit ÜJÖalb beftanbenem äRoorboben, weniger auf bemal«

betem Sanbboben, gar nidjt in ber eigentlichen Sföarfd), mie fie benn bei ©mben fcfylt.

ÜKit ber fortfdjreitcnbcn Umwanblung ber SJioore in ?lderlanb nimmt bie 3<W i>er

Ottern aud) Ijier ab. 3mmert)in jeigt fie fid) an einzelnen ^lä^cn nod) red)t oielfadj,

fo aud) laut 5öord)erbing in ber engeren unb meiteren Umgebung uon Bremen:
im Onter 3Koor, am SBctjer «erg, ©oertöberg, bei 33lumentt)al [Dr. SBergl)olj],

üüffum, bei Scgefad in ber 9ßuIl()orft, Sönfjorft, «lumen^orft unb am ©tiebberg. in

&>olIat), Stotel, (Jrue, ©arrclftebt ic., in Sceborf* .^olj bei Weienburg, bei fienftebt

unb ^»agen, im 5rfbcM,v ^öufig im ^atjnenmoor bei 9)ien*lagc unb im «örftcl, bei

Ueffeln. 3m ^erjogtfjum C Iben bürg obwalten, laut äNittb/Hung Dr. ©reue'* unb

T)ir. föiepfe ö, entfprcdjenbc SJcrljältniffe mie im meftlid)en unb nörblidjen .^annooer.

^n einzelnen gunborten Werben uon itjncn genannt: ^punbSmül)ler §ols unb 2ot)cr*

berg bei Clbcnburg, uon Jöordjcrbing Söilbenlob, bei Clbenburg. bie Umgegcnb won

^elmeu()orft, (Slafleetl), 3öilbc*^aufcn, Cloppenburg, ba* ^euenlanber unb TOaibufdjer

ÜKoor, ©derner SWoor am ^ttnfdjtNtüjncr See, ba* ^cterdfeitn, bie Umgebung oon

£ubc unb $)angaft, ferner bie ©cgenb füblid) oon 3ct»er unb burd) Dr. 9)iitflcr [53lum]

*) vioUttn Cittröberg unb Ctternborf i^rtn Oiamen btn Ärtujotttm, bif natntntli^ ftflf»ft in jentn

ii<t9«nb«n (»ttufig flfweffn fein motten, otrbonfen?
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bie llingcgcnb uon S>arel. 3m ebenen 2Scftfalcn, bem SWünfterlanb. fel)lt bie

Otter, tute mir bnrrf) Söeftyoff* uetie Arbeiten toijjen, bem Ihcil Öftltd) ber @mö,

jowic an ber £ippe Don Sdicnnbctf aufwärts, hingegen bewobnt fie im Wcftlidjcn

$l)cilc bcS $)iftriftä jiuci groftc £>aibe unb SWoorgebietc , beren erftcS ba§ burd)*

fdjnittltd) brei teilen
f übtici) Don fünfter gelegene 3Balb- unb $>aibereoicr ber $aoert

unb bereu jwciteS bie .s>aibegegcnbeu läng* ber b,ollänbifd)cn ®rcnjc Horn norbHdjen

aWünfterlriitb bte $nm Whetngebict, öftlid) bis su ben «nürnberger .f)iigeln unb ben

itfortenbergen bei Dülmen reidjenb, umfnftt ; im erftereu ift bic Otter beobachtet warben

bei 9lfd)ebcrg, ?UberSlot), Seiiben, Hiltrup bis nörblid) 3 Kilometer von Sttünfter in

ber ßobbenljaibc, im leftterett bei «ucr, Stcrfrabc-ftcrnemalb, Sd)crmbert, Brunnen,

WaeSfclb, Dorfen, tfaDefttm, ©filmen, ?llmfif, Ggelborg i'cgbcn, SlbauS, ©per Veen,

Ochtrup, Söcttringen. • (Snblid) finb als üolirte Jyunbftellen ju nennen bie SkUering*

SWaaSberfer unb 9Jatruper $aibe bei £>ol)cnholte norbmeftlid) unb bic ^ornfjaibe %mifcf>eit

^anborf unb Telgte öftlid) üon fünfter. 9Jiit Stcrfrabe unb Sd)ermberf finb wir

wieber in bie (Jbene ber 5Hbeinprouin
(\ gelangt, bie auf Seite 346 bereits berfifjrt würbe.

Stuf ber Siitiföen £atbinfel be*w. ben ScblcSmig $olftein'fd)en ©ebteten lebt im*« •**

bie Otter unter entfpreebettben ^erbältniffen wie in CftfricSlanb unb in 2Jtccflenburg ;

e,<mW""",,n-

fie feblt in ber eigentlichen 3Karfd), Derbreitet ftd) im Uebrigcn aber über baS ganje

Oiebiet, nlfo über bie Don ber gortfefcuitg beS norbbeutfd)en öanbrütfenS burdijogcneii

©emarfungen an ber Oftfi'tfte unb über bie ®eeft. Moorige Salbungen unb §aibe*

flndjen unb bie bcbufdjten Wrcnsmäüc ber gelber, bie fog. StnirfS, bilben, wie fd)on

«oie unb Stccnftrup anbeuteu, ben bevorzugten 91ufentf)alt ber Otter ; ba inbeffen bie

ÄuirfS, wie £>r. Sunge mir mittheilte, mein- unb mel)r befätigt werben, fo nimmt aud)

bie <2d)lange an $al)l un0 $äuftgfeit ab. Trotjbem fommt fie, glcidjwie in ben ©c*

bieten ."pambttrg'S i^ergcborf) unb Sübcrf'S (Saucrholj bei öfiberf :c.) unb im £erjog

tl)um Katlenburg ( Jriebridjsrul), Sdjwarjenbed), fo aua) an Dielen Oertlid)!eiten Schleswig'

£">olftctnS: bei s-ßinneberg, 3foet)oe, 9J?arnc, Segeberg, ÜReumünfter, fiüfcenburg, Stiel,

bei Sigmar ttnb ftaffeeborf itt ber Sanbfdjaft Olbenburg, in ber ©cgenb 0011 ^oben-

weftebt bei ftenbeburg, Don ßrfernförbe, Flensburg unb ^aberSleben laut üJWttheilttngen

an 5ölum nod) häufig unb fehr bauftg üor. 3br £eimifd)fein im bänifcr)en 3ütlanb

wiffen wir bereit* burd) Steenftrup, welcher im II. iManbc Don Sfrotjcr'S 9?aturb.

2ib3ffrift fie für Jl)^, 9tanberd unb HWartnger, ba« nörbtidje Seelanb unb bie ^fnfcl

9Koen ocrjeidjnet, nad)bem söote im üortjergebenben 'iSanbe fie für bie £>albinfcl über-

Ijaupt angezeigt r)attc. Seld)e jurifc^en 3nfeltt aufeer Seclanb, 5Dfoen unb bem fcölc&

wigfdjcn (Silanb ?Ufen bie Otter nod) bewohnt, ift nid)t naber befannt, wo^l aber,

bafe fie wie in ganj Sübfdjwebcn aud) auf ber 3nfet (^ottlanb anzutreffen ift. Söom

fübltdten Schweben unb Norwegen au oerbreitet fie fid), laut Eingabe 9?iläfonä u. ?l.

burd) ganj Sfanbinaoien bi* gegen l'applanb l)inauf, benn nod) bei Qutdjod, am
67. iöreiteugrab, würbe fie gefangen. $'m unb etwa unter gleicher breite in ^init*

lanb liegen bie norblidjften fünfte iljreö umfaffenben Söoljntreifeö.

ülitt ber ^erübruug SittlanbS unb StanbinauiciiS l)aben wir ba8 reid)dbeutfd)e »fit»««?«.

, ©ebiet ocrlaffcn, um uns nun ben übrigen curopäifdjen Sänbcrn jujttwenben, wobei

wir und, ttadjbem ber ©id)tigfcit be« ©egenftanbeg entfpredjenb bic Verbreitung ber

ÄTettjottcr in uttferem ^aterlanbe fel)r eingetjettb bcfjanbelt werben mujjte, fur^ faffen

bürfen unb föftnen. $^ad bie Siieb erlaube anbelangt, fo fennett wir bereits burd)

3. uan fiier'3 „£>reiitfd)e Slattgcn" 1781 bie Otter als Söcwoljncrin ber iöufd)- unb

Imibeftrcrfen Jriedlanb'S, C^roningen'd, Oberijffer«, ber Drcnthc (uttb ber öfttid) an^

grenjenben Ü)fünfter'fd)en unb iöentbcim'fdjen öanbfdjaften) ; fpater melben .^crflot*
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unb ©djlcßel'* „Bieren" fic aud) au* ben v#rouinjcn ©elbcrlanb, Utrecht unb 9?orb*

Vrabant, bod) fomtne fie in ben (enteren weniger l)äufig »or unb in ben Stöften-

^rootnjcn 9?orb unb Süb £wllanb unb 3edfln t) fctjlc fic überhaupt. 2lu* bem an

Mfjcinpreufeen ftofccnbcit ^»ügel* unb Verglanb Q]t- unb ©üboft « Velgicn* liegt feine

gunbangabc oor, erft Don ^Ijilippcuille unb au* mehreren $>oläid)lägcn ^lanbern*

wirb fie burd) Scli)*=£onßd)amp* angezeigt. 9tud) im franjöfiidjcn ^onbern unb

uon ba ob anfdjeincnb burd) ba* ganje Jyladjlanb be* mittleren unb weftltdjcn Aranf;

reid), bod) aud}, wie mit au* Soubeiran'* 3 l, iammeu f*cMunS Don 1863 [Bull. Soc.

Imp. Zool. d'Acclim. X p. 399] foiuie au* älteren unb neueren Angaben wiffen,

burd) bic Tüftriftc ber ^rennen unb bic gebirgigen unb hügeligen ©clänbe bc* Cften*

verbreitet fie fid), nur gewiffe Striae im Söceurttjc*, 9Eofel unb Sttaa* ©ebict an ber

SBeftgrenje unferer 9ieid)*lanbc unb ber ?(rbenncn im Horben beherbergen fic nidjt ; im

?lügcmeinen tritt fic je nad) ben 2anbe*tl)eilen häufiger ober aber feltcner auf unb

fdjeint nad) oüben t)in bcjüglid) ber 3ol)( erfjeblid) f)intcr Vipera aspis iurüd^mucidjeii.

^nbefj bringt fie burd) bic ^ßtjrenäeu bod) wenigften* nad) bem nörblidjen (Spanien,

in beffen afturifdj^galijifdjem
sj?orbmcften laut fiataftc, Sourneoille, Vo*ca üorncfjmlid)

bie i. vv. 1879 oon bem erftgenannten .v>erpetologen al* befonbere Jorm ber Slrcujottcr

befd)riebcne Vipera berus Seoanei Ijcintifd) fein foü, unb anfd)einenb nad) beut nörb*

lid)cn Portugal bi* junt Douro oor; benn 3teinbad)ner uermerft in ber „
sJ?ouara*

3ieife
u

, bafj er berus bei ^orto, Jyerrol, Vilbao gefammelt l)abe. ^mmer^in fel)len

l)ier nod) fdjärfere Angaben binfiebtlid) ber Verbreitung uon V. berus unb mehrerer

3wifd)enformen auf ber 3>berifd)en £>albiufel. Söic im franjöfifdjen Departement "ißa*

be Galai*. fo finbet fid) bic Otter aud) jonfeit ber Meerenge, in ©rofjbritannicn,
allerbing« nur auf bet englifd)-mallififd)=fd)ortifd)en £>auptinfel, wo fic laut Vcll, ©rat),

v
\ent)n* unb neueren SWelbuugen jerftreut über ba* gan^c iJanb, oiellcidjt mit ?lu*nal)me

befdjränfter Diftrifte, toorfommt. Stud) für fdjottifdje Snfeln, fo burd) ©rah* „Gatalog"

für Wrran, wirb fie angezeigt, wogegen fie auf 3rlanb fidjer fel)lt.

3Häl)renb SRiffo bic Ärcujotter für ba* franjöfifdjc Departement ber Secalpcn

oerjeidjiietc, fommt laut gerann bort nur bie Sl*pi* oor. 2öob,l aber wirb bic erftere

burd) Soubciran für SaOoOcn angeführt unb ebenfo nennt ijktjot 1864 fie für bie

Umgebungen bc* 3)iontblanc. ^m -Upenlanb Stalten* fd)eint fie weniger l)eimifd)

51t fein al* in bem oberen ^ßo unb l£tfdjlanb : wir fennen fie jmar au* ber gebirgigen

"JJroüinj Vclluno, inbefe ift fie laut Valfamo, be Verla, Vonaparte, ©. 0. "Karten* u. St.

eigentlich, $u .<paufe in ben 9?iebcrungcn uon Verona, ^abua, 9J?antua, SWouigo CiJJoleftnc),

ber öftlidjen unb weftlidjen £ombarbei, feiten bei Venebig, nad) be Vetta aud) in ben

Sümpfen be* ,}riaul, wogegen ©. <Sd)reiber fic wenigften* in beut öftlidjen 1t)äl bc*

griaul nicntal* gcfel)en t)at. 3an'* „ßlenco" giebt aud) Jyerrara, unb Vonaparte

W*coli bejw. bic uörblidjcn ^Ibrujjen al* Aimborte an
;
jebod) mangeln au* ber Unteren

Cerilicftfeit weitere ^unbnadjridjten , fobafe bei Vonaparte {jbd)ftn:atirfd)einlid) ein

3ntl)itm ju ©runbc liegt, unb man wirb für ba* uörblidje bejw. norbüftlidje Italien

ben s^o al* ©übgrcnje ber Verbreitung unferer Kreuzotter betradjten bürfeu, benu aud)

(Sarruccio uerjcidjnct al* Vewobncrin ber (Jmilia nur eine Vlrt Viper, bie Vl*pi*; »

cbenfowenig fonnte fie auf ben Unfein bc* Stliittelmeere* naebgewiefen werben. Von
ben 22 Schweiber .Stantonen, beren fünf fibttrgau, ^ppen^ell, 2d)W^

(̂ , 3u ß» Sujern)

laut ben SeftftfHungen Dr. %. 9)iüller'* oöllig giftfd)langenfrei finb, bewotjnt bie

Kreuzotter elf, unb jwar feer)S allein: Äd)aff()aufin, 3t. Wallen, 30"^/ ©laru*,

Unterwalbcn unb Uri, bie anberen fünf ( Vem, Saabt, 9i>alli*, Jeffin unb ©raubiinben)

gcmeinfdjaftlid) mit ber Viper. Sie fe()lt bem Sura. nur im ©ebiet be* bie Verbin=
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bung bc* Sdnuciaer unb ©dnuäbiidjcn Jura Dcruiittelnbcn iRanbcn im Jianton Schaff-

tjaufcn ift ftc tjcimifd); »nb ba fic aud) in ben tfantonen söcrn (^rof. Dr. Stuber

erljielt fie nod) nie au* ben ferner ?llpcn unb bei 58ern oermifet man fic gänjlid)),

Sßaabt unb SBalli* nur fporabifrf) uorfommt, fo ertjcllt, bafj bie ftrcu&ottcr in ber

©dnueij eine $etüol)nerin ber centralen unb öftlid)en 9llpenfctten unb ber norböftlidjen

3>oralpen ift, l)auptfäd)lid) aber ber 2d)iucijer Cftgälfte angehört. $)cr Stanbbcjirl

fefct fid) nad) Cften l)in fort in ba* öfterrcicüifdje 9llpengebict. 93on iöregenj am

5bobenfcc, bem Stfalfertlml in Vorarlberg unb uom roeftlidjften Tirol (Tljalgcbietc um
ba* SWontaöon) au verbreitet fie fid), laut £aü*a Torrc'* Darftellung, über ba* ganjc

Äroulanb bi* gegen bie italifd;e ©rcn,\e, fübmärt* von s.Koöercbo, bod) ift fie l)ier wie

überhaupt füblid) ber (Scntral 9llpeu fdtencr al* bie tjier üielort* auftretenbe 9l*pi*,

roetyrenb fie norbiuärt* Oer Zentral 9llpcn bejm. nörblid) von üöojen unb SDtaran bie

einzige ©iftfdjlangc unb ftellcnrocife rcdjt l)iiufig ift. gur ba* <Satjburgifd)e nennen

fic ftraucnfelb [3ool. bot. SB, SßMen, IV. ,3i^ung«ber. p. 21] unb Stord), ol)iie jebod)

nähere ?lngabcu ju mad)cn ; in Slärntfjen ift fie laut 91. o. äRojfifouicj fct)r Derbreitet,

wogegen bem SBerfaffer ber „Herpotologia europaea" lein Stütf au* bem öfterrcidjifdjen

unb bem balmatinifcfton ftfiftcnlanbc 511 @efid)t (am. 9lud) bie neueren Slrbeitcu über

bie Jauna Salmatien'* führen üon Pipern nur bie Sanbottcrn an, roäfyrenb in Jtrain

au&er ber (enteren foiuotjl im ©üben mie im Horben (Sdjnceberg, Slarft, ©teincr ©erg

bei 9Tiojftrana u. a.) aud) bie Streu^otter öorfommt. Ueberau* f)äufig ift biefc nad)

91. ü. 9)(ojfifooie5 in ber füblidjcn Stcicrmorf, roenigften* an ber lärntbifdjeu ©renje,

minber jafjlreid) in ben nörblidjen Tfjeilcn, immerhin aber aud) t)icr nod) jaljlreidjer

al* im angrenjenben Cber* unb Wiebcr-Ocfterrcid], xoo fie in manchen Strichen, j. *B.

im <5al,\fammcrgut, gerabeju eine Seltenheit ift, ja, fo in ber nädjftcn Umgebung $Bicn$,

gänjlid) fehlt. 3it Cber Ocfterreid) fanb fie Dr. 91. ftraufe bei §aü*ftabt, 9t. 0. 2Wojfi*

fouicj im lobten Gebirge, 5)ad)ftetit s©ebiet, am SMoubfcc — l)icr foU fie, toic bie

Leitungen im ©eptember 1882 [Sdjiüäb. hierfür 9?r. 216] berichteten , im genannten

Oal)re ganj unerwartet in grofjer #äufigfeit wieber erfdjienen fein — uub bei 3t. SSolf

gang, au* lieber Cefterreid) oermerfen fie ber lefttgenannte 9lutor fomie gijjinger uub

Strand) für ben Sdjneeberg, Oetfdjer uub SBedjfel, für bie (&cgenb oon sDf"oo*brunn,

9)?argarctt)en am 2)Joo* unb Rimberg, für 3Wai)erling*Vaben unb ftürling.

3m @ebiet ber 9)?ard) jicht fid) ber Verbreitung* SBejirt ber Äreujotter norbroärtä ««paibcn,

burd) bie 3)täb
/rifd)cn ftarpat()en uub ba* 9Kdl)rifd)e £)ügcllunb in* ©efeulc unb in

Co*eu,*4,,,,<t-

bie 3ubeteu unb mefhoärt* burd) ba* böl)mifdjc ^lateau in* Stiefen?, Vaufi^er- unb

erjgebirgc. 3cad) .peinrid) begegnet man il)r in ber ebene feiten, meift in ben «ebirg**

gegenben: am ^»autenberg, im (SJefcnfc, im .Steffel an ber äNoraqueQc, nad) Äolcnati

auf bem ?lltvater, nad) .v>a*liuger aud) bei 5Man*fo uub l'lbam*tl)al, laut iBurfart

bei ©rünn feiten, bei Ätirftein l)äufiger. 3n !ööt)men ift fie laut ©lüdfelig unb

91. gritfd) feljr verbreitet , al* „befonber* gefäl)rlid)e Sofalttäten" nennt ber ledere

Ulutor: ben Thiergarten bei 3d)iuarjfoftclec, bie "^rad)ooer Jelfen unb bie Sorctt bei

Witfdjin, bie Torfmoore bei 53or(ooic (untoeit SSefelt)), .'prabeöef bei 3Sittingau, ben

iütitnncrnjalb, uub nl* ben ber £>auptftabt ^rag nädjftgelegenen 5un^ot^ ^obridjoiuc.

Cftmärt* uon 2)cäf)ren ift fie bem ganzen 3u9e ^cr Warpatl)en unb beren Sfebenjügen

eigen, alfo aud) in ber latra, mofelbft fie wie in ben Älarpatfjen, laut Dr. 9)?. Sfowidi,

bi* in bie itrumml)olj Legion fteigt, unb laut 3rriualb*jhj in ben ^Karmorofer Sllpcu,

bejm. in Cber Ungarn (Stomitate 3'P*. 3emP^n - Äafd)au, im Cfcner (Gebirge

u. a. C.j, im gebirgigen ©ali^ien (laut 3<"oab,sfi aud) nod) bei Semberg) unb in ber

$u(owina heimifd). (Sbenfo ift fic nad) sBictj an vielen Crteu Siebenbürgen*, toon
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©rbcr im 93anat bei Crfoua, burd) ?(. o. 3)?otfifot)ic^ in Sübungnru (Felipe mib $)arba),

burd) (£. Schreiber im nörblidjen Kroatien bei 2&ara«bin fcftßeftclit morben; unb ba

fic burd) C ö. MöUcuborff anberfeit* nod) im nörblidjeu iBo«nicn, obwohl nur

jwcimal: weftlid) oon Xraonid unb im ^mgcllanbe bei Serben, beobachtet morben ift, fo

bürfte fit aud) in Slauonien unb St)rmicn unb glcid)crweife im nörblidjen Serbien unb

Rumänien nicht fehlen. SSorjl aber wirb baß ber auH fein tjinfidjtlid) ber iöalfan^albinfcl

(iurfei unb (Uricdjenlanb), benn oon bort liegt feine ^mibort«augabe toor unb nur au«

Montenegro (42 7« ober 43 ©rab n. 33r.) t)at (i. Schreiber einige Stüde untcrfud)t.

«u^ionb. g3on ben 5tarpatl)cnlänberu aus greift ber $erbrettung«bciirf auf ba* 9tuffiid)t
etbtrte,.. ^ ^ i(.^n Ul

.

fll ,^ c ftgren^e audj auf Sibirien über. 3n ^obolien,

SBolf)t)uieu unb 2itf)aucn ift bic Ctter laut ©idnoalb allenthalben häufig, in
s
J*olcn

laut $ac$anow*fi „commune", in ben Oftfec^rooiujen laut ($. o. $}öwi«, Set)blifc,

Straud) wol)l überall ^eimifd) (in iMülanb neuerbing« infolge ber Moorfulturen weniger

jal)lreid)) unb aud) in ben nädjften Umgebungen sJ?etcr«burg« anzutreffen, auf ber

3nfcl Cefcl gleichfalls ju £aufr, ferner laut Straud) „ol)nc Zweifel mcl)r ober weniger

häufig in ganj ginnlanb", Dcn11 Mibbeuborf l)at fic lncr n °d) ' ,l Der s^ät)e be«

^Solarfreife«, 66 '/
t ober 67 ©rab n. 93r., gefangen, fobaj} fit tytt bicfelbe geographifdjc

©reite erreicht mit in Sfanbiuaoictt (üuidjod). ?lu« bem übrigen 9Zorbru&lanb fennt

man fie oon ?lrd)angelsf (64 ©rab n. ©r.'i, burd) Sülafius oom Cftufrr be« Cncgafec

unb oon Uftjug SBeltfi u. f. w. 3« ©rofciHufelanb fommt fie wohl ebenfo allent*

halben üor wie in Stkft* unb iclein-9tufelanb, am Sdjwarjen Meer unb auf ber Jtrim.

3n ben Ural' unb SBolga $iftriften beobachteten fic fd)on ^ßalla« unb (h>er«mauu

au oielen fünften, au* ber fa«pifd)cn Steppe oer^eichnen fie aud) ©öbel4Älau«, au«

Gi«* unb SranSfaufaficn (bis 31. ©rab n. üBr. hinab) ift fie uu« burd) bic ruffifdjen

gorfd)er unb töcifenben (Sidjwalb [gauna], MSnetrie«, M. SSagncr u. St. gcmclbct

morben. 3)ie ©mba* unb Siirgifenfteppen unb Seft« Sibirien bcmo()nt bie Streujotter

ebenfo mie Mittel Sibirien unb 9?orb*2urfiftan, ben Tarbagatai ebenfo mie ba« 2lmur=

lanb unb bic oftfibtrifdjc 3nfel Sachalin ober Xarrafai, unb mäl)renb in ber SBeftbälftc

?lfien« ber 58 ©rab n. 93r. (3eniffei«f) bie 9?orb* unb ber 45. Öreitengrab bie Süb^

grenze ihrer Verbreitung $u bilbeit fdjeint, gebt fie in ber €ftf)älftc bi« ^um 54. ®rab
n. 23r. (Ub«!oi Cftrog) hinauf unb jum 42. ober 43. ^reitengrab (Cibobfdjcnt) hinab.

«,.fn,ti,au. Aufenthalt, ttebenötoeife, (Hgenfcbaftcn. föic bic .Kreuzotter ber üföalb ©ibeebie

am meiteften nad) Horben l)in folgt, fo fteigt fie näd)ft biefer unter unferen SRcptilien

aud) am l)üd)ftcn im Wcbirge aufwärt« : in ben beutfdjen ©ebirgen bi« auf ben Äamm,
im Siiefcngcbirgc bi« \u 1200 Meter unb l)Öl)er, im Sdnoar^oalb bi« 1500, im Stttgäu

laut $üicbemann bi« 2500 Meter überm Meere; in Tirol tft fie nod) in einer £>i.U)c

oon 6000 gufe (2000 Meter) fcfjr häufig unb 3. u. Irentinaglia [Talla Xorre] fanb

nod) ein (Sjcmplot „ober ber ^abfeitc in nab/pi 80oo
t"sufj .^öl)e, mol)l ba« tjöc^fte

Vortommcn biefe« 5r)icrc«" 5 'n Dcr Sd)roei,v wo fic nad) Jy. Müller „ba« £odjgebirg«;

thier par excelleuce" ift, gel)t fie laut $$at\o an einzelnen Crten fogar bi« ,yt

2750 Meter ^inauf ; im Staufnfu« fommt fie laut M. Wagner unb Strand) auf ben

$>öt)en Cffetien« in ber "?Upenrcgion yuifd)cn 7000 unb 7500 gufj Meereshöhe Oor.

Sie bewohnt alfo nod) jene $od)gebirg«flrid)e, too fic, al)nlid) wie in ben ©elanben

be« Siorbcns, ben roeitau« größten 5l)eil be« 3al)re« im SStntcroerfted \u oerbringen

gezwungen ift; freilid) bleiben foldje Stüde, ba fic ber SÖiirme unb Nahrung fel)r

entbehren mnffen, red)t merflid) im 3yad)«tl)nm ,^urüd unb erreichen allenfalls eine

üäuge oon 45 cm. ^Jenn bie Slöpi«, wie wir burd) gatio'sJ unb g. Müller'« $c)l>

ftellungeu wiffen, jum gortfommen „länger anbauernbe, gleichmäßige SBärme bxau^t
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unb QÜ
(
\uftarfc nädjtlidjc 9lbfüt)lung beä 33obend nidjt bcrträgt", behauptet fiel) btc

Kreuzotter aud) ba, wo fie nur wäljrenb einer oert)attnifjmaf?ig turnen 3eit bc« SaljreS

intenfioerc S>onnenb,ifce oorfinbet. 3m Ucbrigen giebt fic auf bie Slrt unb 33efrf)affenf)cit

beS SöobcnS nidjt üict : finbet fie fid) im ©ebirgtflanb an unb auf ©limmerfcrjicfer*,

fyoTpfftt», ©afalt*, Statt unb iBuntfanbfteinbergcn u. f. w., fo betoorvigt fie in ber

Gbcne 3Hoor* unb Sorfbobcn unb meibet nur ben reinen fallen ©anb unb aud)

„ftrengen üerjmboben". hingegen tritt fic au$ ib^cn SieblingSftanbortcn im gladjlanbe

:

ben brud)igcn, moorigen, torfigen Srrctfen
,

meldje toon niebrigen, mit .£>eibel- unb

Üiaufcfjbeercn, £>aibcfraut, ^orft unb SDioofen bcwadjfencn £ügcln unterbrochen unb

wenigftcnö an il)ren 9tänbern mit Grien, Jöirfcn u. a. beftanben finb, aud) auf <Sanb»

boben über, fobalb berfelbc £>aibe unb Kiefern aufanweifen Ijat, wie fie anberfeit« ben

blofc Öra* unb Kraut tragenben Steppen 9iufjlanb* gleichfalls eigen ift. SRur bem

eigentlichen Kulturlanb, mag bie* fette SDiarfd), fruchtbarer Bieter ober frennblicfjcä

9fcbengeltinbe fein, bleibt fie fern, cbenfo bem bidjten, gefdjtoffenen , reinen £od)Walb

unb ben finfteren Srjaleinfdinittcn. 28o fie aber burd) bic fdjoffenbc $>anb be* SDfcnfdjen

nid)t geftört unb irjrer Sdilupfwinfel nidjt beraubt wirb, mo ihr ^erfterfe, genfigenbe

Nahrung unb aud) fonnige pajjdjcn jur Verfügung ftehen, t)ält fie au«, ganj gleid),

ob baä gewählte Stanbqunrtier ein mit WcröU unb Sdnitt bebedtcr unb mit (Gcfräut

unb (tfcflräud) bewad)fcncr ^ergeShang, ein oon lid)tcu Stellen burd)fc|jte$ SRabcl- ober

ilaubhol*, eine Sdjalwalbnug ober eine ber alten Störte nod) nid)t üöüig entbchrenbc

junge Pflanzung, ein bruduger StfalbeSfaum ober ein mit Steinhaufen unb £etfen

nerfetjencr H&ill an falb unb liefen, eine crbfdjoUeiu unb ftumpenreidjc 9iobung ober

eine fteinige, bebufd)tc .palbe, ein einfamc* $>oct)moor ober eine unwirkliche Jpaibcftrerfc

ift. $afo Kreuzotter unb (Glattnatter in gewifiem Sinne einanber auSfdjliefecn , bafe

fic fid) aber aud) an manchen Certlidjfeiteit begegnen, fonnte bereit« auf Seite 333

gezeigt werben; unb wenn anberfeitä bie Ctter in uerhältni&mäfjig uielcn, für fie

ganj geeigneten (Gegenben unb fünften 3X'utfd)lanbä fehlt, fo liegen zwifd)en btefen

unb ben oon it)r bewohnten iHt^irfcn oicUcid)t it>r nidjt ^ufagenbe (Gebiete, ober ber

(£iuwanberung ftcUcn fid) burd) ^lüffe Sdnoierigfeiten entgegen, $cnn in glnffe unb

i^cidje ferjeint fie fid) nidjt ,yt wagen, wcnigftenS l)abe id) fic nod) nid)t in berartigen

SMäfferit bemerft unb audj uon meinen Gewährsmännern liegt mir feine berartige

Beobachtung üor; bod) fdjreibt SJoic 1840 [Krorjcr, 9caturb. SibSffr. III, 3 207],

bafj er ein (rjcmplar in ber Smentine auf ben blättern oon SRrjmptjaea fid) founen

fal), unb laut Straucfj'S „JRuff. Schlangen" fing Wag. Wensin am 7. September

1871 ein lyranplar auf bem See Sfdjebarfulj, etwa 2 Söcrft (= 2,is Kilom.) uom

rocftlidjen Ufer entfernt, ba* bort „^tifammcngerollt auf bem üfiJaffer lag" (ob freiwillig

borttiiu gefommen?), mäljrenb ?l. SBiebemann 188S in feinen ,Stried)tl)ieren Sdjwaben«

uon einem unfreimilligen Slufjudjeit bc* iBaffer^ berietet : eine uon il)m am Ufer eine*

breiten fd)lammigen SSJaffergrabeniS im .'pafpelmoor bemertte alte Otter fdjmamm bei

feinem Dialjefontmcn über bas Gaffer unb verbarg fid) jenfeitö unter einem Xorffiaufen.

^Beungleid) bic Ärcujotter an unb für fid) feine greuubin weiter SSanberungeit auttrcttim9 .

ift, fo gefd)iel)t ei bod), baf) biefe Sd)langcnart oon ftarf bcfejjtcu Stanborten aui

allmiil)lid) in benad)barte otterfreie Striche cinrüdt unb in bem neuen (Geb et nun ent=

Weber aud) fid) allgemein uerbreitet ober bod) an einzelnen ifolirt bleibenben fünften

fid) feftfeijt. So lann fie an ^lä^en auftaud)en, wo fie uorbem nidjt tjeimifet) war

(oetflleidje in bem Vlbidjjutt über bie Verbreitung Seite 346 u. n.); fic fann aber aud),

was beiipieUroeife Dr. 0. ^öttger l)infid)tlid) beö epittelwalbe* bei ftreiberg i. S.

erfuhr, au mannen SteUen, wo fic juerft Ijeimifd), bann inbef? werid)wunben war, nad)
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3af)ren auf« neue erfdjeinen, ja unier gunftigen !tferl)ältniffen fid) unbeachtet fo oer=

niedren, bafc ihr unerwartete« Auftreten — ein foldjer gall würbe auf Seite 355 be-

richtet — boppelt auffallen mufe. hingegen wirb man beim plöftlicrjcn ©rfcrjeinen eine«

einzelnen £l)iere* in einer otterfreien (SJegenb ober Oertlidjfeit 3unäd)ft an eine un*

abfictjtlidje 3*crid)lcppung burd) Jran«port von SBalbftrcu, Seifig, Staumrinbe ju benten

haben. Unter ^polj unb 9(inbenftapcl, unter 9Jc"oo« unb ^aibefraut, aber aud) unter

$eul)aufen unb ®arbcn, bie in ber Sähe it)re« 9krftcd« lagern, oerfriedjt fie fid) nidjt

feiten am Jage unb wirb bann mit biefen fingen juioeilen unOcrfcben« aufgelabcn unb in

bie ©ebäubc gebraut ober weiter weg oerfanbt, fall« fic ntdjt beim Aufnehmen be«

Seifig u. f. w. entbedt mürbe ober gar burd) einen bem nid)t« Sd)limme« $ll)nenbcn

beigebrachten Öifj fid) böfe bemerfbar mad)te. 3l)rcn eigentlidjen llntcrfd)lupf bilbet

ein SWäufe ober 9}(aulmurf«lod), ein Steinhaufen ober morfdjer Öaumftumpf , eine

ftel«fpaltc ober eine £öl)lung unter ÜBurjclroerf unb l£rbfd)ollcn.

3n berartigeu "QSerftcefen, bie natürlid) froftfrei bleiben miiffcn, l)äit fic and) ihren

SMnterfchlaf, unb meiften« mirb ein alter SHurjelftod , ein fauler, halbüermoberter

@rlcn (Sidjew ober iöirfenftump, aud) eine enge Stctnlluft — alfo ^läfcd}en, bie jeber

Streu^otter red)t unb paffeub baju bünfen — oon einer Heineren ober größeren teic

fellfchaft biefe« ®cäüd)te« aufgefudjt, fobafj SBalb^ unb Grbarbciter in ber falten

3abre«$cit beim Stubbenroben u. f. m. öfter« fold)C oon 25 bi« 30 Stüd belogenen

Sager aufbeden. Der 3Binterfri)laf fdieint im Allgemeinen nid)t fet)r feft ju fein, unb

fd)on einige milbe, fonuige Jage im Dezember unb Sanitär toden bie Otter au« ber

Verberge bcrüor, wie fie benn unter ben beutierjen Schlangen $uerft, in jeitigem

grül)ling fd)on um ÜJcittc ober Ifnbe 3)cärj, ba« ÜBinterquartier oerläfet. Einige

genaue Aufacidjnungen oon $aul 3ung3ittau, mcldie bie Jage angeben, an welchen

Wewäl)r«mann in ben 3al)rnt 1876/89 im üaufifcer Gebirge bie erften bejw. legten

Äreujottern fing, werben fidjereu Einhalt betreff« bor Dauer ber 2Biuterrul)c bieten

:

1876: 9. April unb 24. September,

1877: 8. „ „ 9.

1878: 22 22.

1879: 31. ÜJcarj „ 28.

1880: 7. „ „ 12.

1881: 21 18.

1882: 2. „ „ 8. Cftober,

1883: 25. gebr. unb 24. September,

1884: 16. m&vs „ 18.

1885: 3. April „ 16. Cftober,
1886: 26. SOiärj „ 26. September,

1887 : 10. April „25.
1888: 30. SKärj „ 14. Cftober,

188.» : 31 22. September.

Abgefehen oon ber balb nach beenbetem SSiuterfdjlaf beginnenben ^aaruugejcit,

weld)e bie fortpflaitftung«fäl)igen 3)?dnnd)en unb iBeibdjeu nod) mal ^ufammenfübrt,

gel)t jebe Otter für fid) bie loarmc 3ahre«,vit l)inburd) „ihrer Seibe nad)". Da mir

ba« Sommcrlebcn ber Sd)langcn auf Seite 255, wie überhaupt ilir Sefen unb SBcbcu

in ber Einleitung ju biefem ftapitel bereit« jiir (Genüge tietjnnbclt haben, fo mad)en

fid) tykx nur einige fpejiellc ©emerfungen nod) nötl)ig. Die l)auptftid)lid)fte Nahrung
ber Otter beftebt in Käufen, oorwiegenb 5^b« unb föalbmäuicn, bie fie aud) in il)rcn

Södjern, wofelbft it)r gleid)erwcife bie noch nadten Scftjungen juni Opfer fallen, auf

fud)t.
sJ(äd)ftbcm fdjlägt fie Spi&mäufe. junge ^Maulwürfe, junge 33ögel*j

(
oornet)mlid)

fold)c oon ISrbniftern , wie Wolbammcru u. a., juweileu aud) ^röfetje , ^liubfdjleidieu

unb Meine 6ibcd)fen, fclbft SBicfcl, Sicbcnfd)läfer, Salamanbcr ^at man im Üüfagcn

getöbteter ÄUeujottcrn gefunben. 3n uuferen Wegcnbcn tritt bie Otter ihre furzen

•) Jm VII. 3a$rt*bfrid)t be« 3lu*ftyujf<* für SPtobaclitiinflö-Statioiifii bfr i'Sgel reutfdilanbs

(18821 berietet tebrer '^aulfjfn Alenäbnrg auf 2eüe 18 oon jioft ,vöUm, baft eine Jtrcujoucr ein :'ifft

btr »*arttngradmücfe Sylvia horteusis ouöroiibtt bcj». in einem joltOcn log.
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wcirittet SBMtterung jur SXimmcrung^ unb flbenbzcit, ja tuätjreitb ber

9?adjt, im llcbrigcn jebod) am Sage an; in nörblicrjcn Strichen unb im Hochgebirge,

roo bie Stalte ber Wacht lälnncnb auf fic einroirfen toürbe, imift fie iags über bem

9cal)rung3enuerb obliegen unb mit Sonnenuntergang fid) in tr>r ^erfted juriicfjtofjen,

fie ift bort alfo au*fd)ließlid) Sagthier, miitjrenb fic bei un3 and) im Xäimncrlidit unb

roätirenb ber Duutelheit iljr SBefcn treibt ; aber tycx roie bort ift fie eine ^reunbin &fr

nnirinenben Sonneitftrat)len (Seite 255), benen fie baljcr gern nad)gcf)t unb 511 bicfem

5üer)ufe aud) ganz utebrigee* (Meiträud), Ütticholzgebüfd) tc. erfteigt. 1>em Verweilen ber

ftreuzottcr außerhalb iljreä eigentlichen Sd)lupflod)c8 roärenb ber JagcSftunbcu : in unb

unter $)üibcfrnut unb 33cerengefträud), in SKoo* unb ©ra$, an unb auf 28cgen unb

Stegen, ift e§ zujufdjrcibcn, baß adjtlofe SPccrcnfamtnlcr unb Spaziergänger, ©iefeu^

unb S&albarbciter unb ebenfo roeibenbee 93ict) unb ftöbernbe .$unbe unt)eriel)cn* mit

bem Reptil in Berührung fommen unb gebiffen »erben. $arum ift Borfidjt geboten,

beim nidjt immer uerräth. fid) bie Ctter burd) 3ifdjcn, un0 ni^t immer fd)lcid)t fie

uor bem fid) nähernben 9)cctn'd)cit langfam bauon*). 9turft man il)r zu itatje, fo nimmt

fie ftopf unb £alä tuxüd, um il)n bann zum SBific nriithenb borzufcblcubern unb bic$

unter Umftänben blt^fdjncH \u roiebertjolen.

3c nad) ber SBitternitg beginnt ©nbc 3Wärz, z» Anfang, »nt Sftitte ober ©übe $oiu>ii<mjun ä .

$pril bie Paarungszeit, unb Don ba ab bi* in ben 2Wai hinein famt man auf founigen

^läßdicn am Sage, jebod) aud) in ber Wacht einzelne paare, betten fid) allerbingä

jimicilen eine ?lnzal)l anberer Jtreuzottern beigcfcUen unb fomit einen „Raufen" ot>er

„ftnäufl" bilbeu (Seite 256), in ber Begattung antreffen. (itwa öicr ÜMonate fpäter,

gcnjöljnlid) im Sluguft unb September, bringt bie Ctter ganz »ach 5frt ber Glattnatter

fünf bis zwölf, ieltener mel)r (biß fcdjS.zeljn}, auSnabmSroeifc nur brei ober uier in eine

bünnl)äutige 93lafe eingefd)loffeue, 14 bis 21 cm lange Sunge zur ÜBelt, bie in mcljr

minutigeu, bicrtel» ober balbftünbigcn ober nod) größeren Raufen abgefegt werben,

alvbalb bie £uille burchftoften, fid) l)äuten unb nad) Bebarf fogleid) oon il)rer gefätyr

lidjen Stoffe Gebrauch mariien. ßiuige Beobachtungen tyabcn bavgetl)ait, baß bie

jtreujotter unter außergeroöljnlidjen 3.>ert)ältniffen fid) fd)on im Dezember ober nod) etwas

frütjer paart; unb nur baburd) läßt fid) ber uon C. ©. ©iffe [jjool. ©. 1891 S. 352]

mitgetl)eiltc Iva 11, wonach brei am 12. SJiärz 1882 bei Hamburg gefangene StWbdKtt l)od)

träd)lig waren uttb ein* ber Ic^tercn am felben Sage ein 3ungc3 gebar (worauf es uer

') SKan jollte bfl^ev folcftc orrbadjtigen Wöbe, beoor man an bie ilrbeit getjt ob« fid) jiim fluo

rubren beilegt, immer er(i möglidjit genau befid)tigen imb abjudjen unb fic nie betreten, ohne Irärtig

befhefelt \u fem. Unb bemgemäf? erging im .vviibjabr 1887, rote -X. Stfiebemann mittb.eilt, ieitena befi

«Zentral Mommanbo an bao 3. Infanterie Regiment ;u JUtgobuig btr Befehl, twö Jiieberliegen ber Wanu-
iebaiten in (*va6 imb < v! cbüjtl) auf bem burd) Kreuzottern jebr ocnufeiten l^iefipla^ -,u ^aunfielten

möfllidjft jn oermeiben. Ter <^ebi|'iene foU, be»or ein flrU jur Stelle ift, ioi'ort bie roinjige hniube

burdi <»injd;uitt( erroeitern, fie je nad^ ben Umftänben nuäfaaigen (bodj bflrfen bie Vippen nidjt aup

gefpruniien fein!), ausbrennen unb, um bei« (unbringen be5 (Mifles in baö *Iut ju oertunbtnt, mittflft

eineä ^aben^ ober vM anbeö unterbinben, aufeerbem unb nor allem aber ba8 einjig roirflitlje aller bisher

empfohlenen tttnerlidjcu unb bod> fo leidjt ju befdjaüenbc (Gegenmittel: «Kotjol in beliebiger ,vorm

(»"ranntroein, :Hum, .Rognaf, 2lrra[) unb in „ungejäblteii" (Maben ju fid) nebmeu oon legerem je

meb^r befto befjer, einen jdjiiblirben iWaufd) fyat man nidft ju befürd)ten ! >?hicri 2l'afd)ungen ber Sunbe
mit iibermanganfaurem Valium {'2

<>

:

'

0 \ ober .Harbolmure (5%) unb fubrutane t^infprifungen pon

ealmiaf werben febr empfob,len. £ad föefen unb bie uerberbenbringenbe ^iilung beö t^itteö b,aben roir

Trüber (Seite 244) fettneu gelernt, eä erübrigt nur nod) bie Warnung, bie (*iguerin befjelben tobtju-

jdjlagen, roo man fie finbet febou ein fräitiger iRutljen^ ober ^todtyeb reid)t b.tn, i^r ba3 :Mürfgrat

ju jend)mettem
, fie bann jebodj nidjt liegm ^1 laften, jonber« nor aQen fingen iljren itopf, ber

immer nod) geffibjlid) rottben fann, ju pernidjten.
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cnbete), erflärcn. 3n ber Siegel ift baä ®el)etf ber älteren Söeibcben metirföpfiger al« baä

ber iüngeren. ®ie ÜWahrung ber kleinen befteht in jungen ©ibedjfen unb $linbfd)letd)en.

«Wanfitii^fi. 3n ber ©efangenfcfjaft befunbet bie Sreu^otter irjr türfifcljeö SBefen baburd), baf?

fie ntctjt nur biffig bleibt, foubern aud), obmot)l fie bie yi ihr gefegten SDUStrfe meiftenö

tobtet, jebe Wahrung oerfebmäht. 3nfolgcbcffat üerbleibt aud) bie Lautung, ja felbft

ber ©ebärungSaft, falls man nid)t bod)träd)tigc Söeibcben mit ^um Stu^^lupfcn reifen

Winnen gefangen t)at. 9?ur einige wenige Sluänahmefällc von SRahrungäaufnafjme unb

SBermehrung in ber ®efangenfd)aft finb bis jefet befannt geworben, obglcidj man ben

2hicren einen. fonnigen, geräumigen unb naturgemäß (mit Scoorerbe, ^erfteden, frifdjem

3KooS, ^flanjen) eingerichteten ftäfig anwies unb jebe Beunruhigung berfelben oermieb —
in ber Siegel gef)en fte nad) einigen SDionaten unter Abmagerung unb Sträfteoerfaü ein.

3n feiner Söeife bürftc mittun bie Strcujotter bem Serratien befttjer '-öefriebigung gc

Währen; er wirb beötjatb aud) nicfjt bem $ange beä tüdifdjen Reptils obliegen, ber

mit §ilfe eine* gabelförmig eubenben ©torfeS — burd) ben man bie ©d)lange am
Jadeit an ben ©oben brüdt, um fic bann mit ber anberen |>anb an berfelben ©teile

erfaffen unb nun in einen ftarflcinenen Söeutel ^u fteden — , ober einer meter»

langen fjöljernen gange, von geübten Sägern aud) auf nod) einfachere ?lrt jur Vitt*

führung gelangt. 3Bot)t aber wirb er wie jeber 9catur= unb äNcnfdjenfreunb bat

©einige bap tbun, bajj bie ^enntnife ber Kreuzotter burd) ben StnfdjauungSunterridU

in ben ©duilen geförbert unb oerbreitet, ba« £hier felbft aber, nötigenfalls burd)

9luSfe|jung oon Prämien, burd) Untcrftü^ung berufsmäßiger ?yänger Oer tilgt werbe,

samt«. £anbcSüblid)e ^Benennungen. Kreuzotter, Otter, 33iper, jyeuer
, Shipfer

,

$afel*, §öflen=9fattcr unb =Dtter, ^odjoiper; MieberMfcb. unb$>oü\: SIbber; ©d)web.:

Vanlig Huggorm; (£ngl.: Common Viper, Adder; granj.: Vipöre petit, Vipere

a trois plaques ou Peliade; Sftat.: Marasso, Vipera rossa; Span.: Vibora; Suff..

Kosjulka, Medjanka; Sßoln.: Zmiiazykzak; 23iM)m. : Zmije obeena; ©erb.: Sraija;

SJettifd): Ohdse (Tschuska); ftinn. : Kyy-kärme, Musta-kärme.

synouym«. Vipera ceilonica , V. squamosa, V. orientalis, Echis americanus, Coluber

Tlehua, Seba 1734. — Coluber chersea, Linne 1749. — Col. Berus, Linne 1768.

— Col. prester, Linne 1761. — Col. vipera anglorum, Laurenti 1768. — Col.

Melanis et Col. Scytha, Pallas 1771. — Col. niger, Laetp. 17b8. — Col. sehytha,

Bonnaterre 1789. — Vipera vulgaris, prester, melanis, sehytha, Latreille 1802. —
Vipera Berus, V. prester et V. trigonoeephala, Daudin 1803. Col. coeru-

leus, Sheppard 1804. — Pelias berus, Merrem 1820. — Vip. liuinaea, Bendisc, —
Pelias chersea, Wagler 1830. — Pelias dorsalis, Gray 1831. — Vip. torva, Jsnz

1832. — Vip. communis, Fleming 1838. - Echidnoides trilamina, Mawiuyl 1852.

— Vipera Pelias, Soubeiran 1855. — Pelias Reuardi, Christoph 1861.

6. Art : 21spis«Pipe». Vipera aspis (L.).

flbbilbung: lafcl X Jir. 1.

^wiferjen bem iluge unb ben unterhalb beffelben liegenben £)berlippenfdnlbern

jroei Scfmppenreir/en
;
Oberfopf nid)t mit regulären Sdjilbern, foubern, ausgenommen

bie beiben Srauenfdjilber, burd)tr>e»3 mit fleinen unrecjelmätHcjeu, flauen ober fd)tr>ad)

gewölbten (badftiegelformigen) Schuppen bebeeft; Sdjnausenfpifce abtjeftutjt, fdjarf-

fanti$ unb beutltd) aufgeworfen.

Äftifeerf (frrfdjctnuna,. galten oicfe orc' Heiuijeicbcn ber SBiper ben al*
«tntoti« ui*

^rtmcrfmQlc bcr iircujottcr angegebenen gegenüber, fo faun, jumal namentlidj bei
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nämlid) ba« SJorbanbcnfein

unmittelbarem S?ergleitf) nod) anbcrc GfyaTartcrtfrifa augenfällig werben , bic Unter*

irf)cibung ber beiben näd)ftocnoanbten $iftfd)langcn ©uropa« nid)t ©dnoierigfeiten

bereiten, felbft wenn man 9lbtt)eirf)itngcn bor fid) l)abcn feilte. i>c£tcre treten in

inctjrfadjer Süöcifc auf; oornefjmlirf) jeigt fid) ein jiemlid)cr SBedifcl in bcr Öilbung

bejto. ^norbnung oon ©djilbern unb <£d)uppen auf bem Cbcrfopfc: fo ift unter ben

Struppen ober ©dnlbdjcn nidjt feiten ein« mebr auögebilbet, größer al« bic anbereu,

oon runbtief) = öiclccfiger ©cftalt unb an bcr Stelle be« 2iMrbelfd)ilbe« gelagert, fobajj

man e« al« fold)e« anfeljen fann; ober e« finb bic 8d)uppcn, tueltfie bic ©teile bei

Üiiirbclfdjilbc« unb ber beiben £>interl)aupt»Sd)ilber einnehmen, ju ©djilbcrn, aHerbing«

folcfjen oon geringem Umfang, umgetoanbclt; ober e« finbet fid) an bem ^lafce, ben

bei ber Strcujottcr bie beiben Hinterhaupt ;<Sd)ilber bebeden, ein größere« 8d)tlb,

Sidjtiger ift baber ba« erftc bcr angeführten SKcrfmale,

oon jtuei Sdjuppcnreihcn junfdjen bem ?lugc unb ben

unter ihm liegenben Cbcrlippcnfdjilbcrn; benn x$aÜe, rute

ber oon Füller pBaf. itat. S. 695J mitgeteilte, bafe

ein ihm oorlicgenbe« ©jemplar linferfeit« ^njifdjen Sluge

unb oiertem Dbcrlippenfdjilb nur eine <2d)uppc ^eigt,

ftetjen burdjau« ocreinjelt ba. — 3» ben ferneren untere

febeibenben 9)?erfmalen ber 2l«pi« gehören : ber fchr beut

lief» oom £al« abgefegte herdförmige, im SJcrhältnifj ju

bem ber Ärcujottcr oiel breitere unb aud) fladjerc Stopf,

ba« l)inftd)tlid) ber ©eftalt oon bem ber lederen ab=

locidjcnbc 9cafenfd)ilb, in bem ba« 9?afenlocb weiter nad)

uorn an bie ©djnaujenfante gerörft unb mehr offen, alfo

größer erfdjeint, ferner ba« etroa« Heinere 33rauenfd)ilb,

ein nad) abmärt« gefrümmter, beim Sflänndien etnm«

längerer ©tadjel an bcr ©djroanjfpityc*) unb enblid) bie

Zeichnung, in meldjer ein auf bem 9iüden rjinlaufenbe«

bunfle« 3irfjacfbanb, ba« bod) bcr Strcusotter nie fehlt,

nur au«nabm«roeifc uorfommt. Jrofcbem barf e« bei

bem früheren Stanbc ber Sdjlangcnfunbc nietjt befremben,

wenn felbft nod) iJatrciUe, liuoicr u.9f. aspis unb berus 511 einer Slrt jufammcntücrfen.

9coch fei bemerft, baß fid) $n>ifd)en fHüffcl* unb 9fafenfd)ilb ein hohe«, nad) oben

breierfig oerbreiterte« 'tßraenafale einfdjicbt uub im Uebrigcn bie Stopffeiten mit Meinen

©d)uppen bebedt finb. T)ie ©djläfcnfdjuppen finb groß, flad) unb gcfd)inbelt, £ber=

lippenfd)ilbcr finb meiften« 10, feltener 9, Untcrlippcnfd)ilber , bereu üicr ober fünf

erftc ba« oorberc SRinnenfchilber^aar berühren, 10 bi« 12 oorfyanbcn. $ic laujettlid)*

eiförmigen, fd)ürf, am ©dircanje jebod) ettoa« fdjtoädjer gefielten @d)uppen bc« faft

walzenförmigen unb fd)lanfer al« ber ber Sfrcu^otter erfd)eincnbeu Slörper« ftel)en in

21 L'äng«reif)cn ; bic $ai)l ber
l

i8aud)fd)ilbcr fd)ioanft flwifd)cn 139 unb LW, bie ber

Sd)ioaujfd)ilber jmifdjen 33 unb 46, nad) IS. be SBetta [gauiia 3. 55] jroifdjen 33

unb 48; ba« ?lnalfd)ilb ift cinfad). Sin üänge fommt bic Vl«piö bcr Hreujottcr

etwa gleid), in ben meiften ftäden beträgt biefelbe 50 bü 60 cm; jyatio fSuiffc®. 225J
giebt ba« SJiajimum bcr ^otallängc für 9)iännd)en mit 55 cm, für S^eibdjen mit

62 btö 68 cm unb al« Seltenheit 70 cm an. 3m Öafcler SDhifcwn befinbet fid) ein

*) 39ei eiiteiu Sicmplar beS iPajclev "JJJufcuina unb bie Hielfdnipptn btö S^naajexbe» aiiiifdtt griirllt,

toobiird) bat le^tfrf, ä^nltdi mit bei btv iobfäotttr 'JluUvalienö, Acuuthophis autaretie«, ein morgen

ftcrnäbnlidira «uftfe^en erhält [«ai. Hat. ^. «96J.

fttg. 89. Mopfberleibiiitfl ber

flspiö Wper.
(Jtsvf von oben, «c» tu ifitc, van unint.t
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33eibd)cn, Dom ©fteig bei Säufclfingen , oon 69,5 cm Sange. $on ber Sotallängc

entfällt ber 6. bis 10. 2:t)cil auf bie Sd)tt)an,}längc ; unb jtuar ift aud) tjier bec

Sdnoanj beS SDtännchenS länger als ber beS SSieibcben«, inbem er ein Serf)Stcl ober

ein Siebentel, auSnahmSmeifc ein Stotel, beim Söcibcrjcn bagegen ein Sldjtcl bis ein

ßeljntcl ber Wefammttänge beträgt, iöcifpiclSrocifc ift ber Schwang beS auf Seite 367

erwähnten, 553 mm langen $Beibcr)cnS an* bem Scfjtuarätüalb 62 mm, ber eines Don

Jatio gemeffenen, 550 mm grofeen SDiännchcnS aber 79 mm lang; ber $opf beS lety*

teren tjat eine Öängc (bis jum ftiefcnoinfel gemeffen) Don 23 nnb eine größte Srcitc Don

15 mm, toäfjrcnb ber fenfrecfjtc Durdjmeffer bc« StörperS (in ber 9)?ittc) 16 mm beträgt.

jurbiuK,. «(Uc bie <£rfd}cimtngcn, welche betreff« ber ©runbfarbc ber Äreujotter ju
2.am,i,fo™.

j^ß^m^j, fj,,^
fomn,cn jn größerer ober geringerer Deutlidjfett aud) bei ihrer

füblidjeren Sdjroefter jur (Geltung. So nimmt c« benn aud) nid;t Söttnbcr, baß bie

©runbfarbe ber SlSpiS oberfeit« gleichfalls in ben Derfd)iebenftcn Slbftufungen beS ®rau

nnb beS SBraun. einerfeit« Don SSkifegrau burd) ?lfd)(irau ju ®rü»grau, anberfcitS oon

3fabellfarbc unb ©raugclb burd) ©elbbraun, Siupfcrrotl} unb Äaftanienbraun bis 3U

büftcrem ®rßn= unb Graubraun unb ©raunfcrjwara ,
abänbert; hingegen fehlt Der

5>ipcr baS bie Strcu^otter auSjeicfmcnbe bunflc .ßidjadbanb beS SRürfenS. DiefeS 33anb

ift bei ben ttjpifdjcn, oberfcitS gewöhnlich afcfjgrau, erbfat)! bis braun gefärbten Stüden

erfetjt burd) oier ÜängSreitjcn bunflercr Rieden, oon benen bie ber beiben äußeren

9tcil)en Heiner unb runblidjcr finb als bie ber mittleren, meld) le&tcre faft Dieredig ct-

ferjeinen unb miteinanber abtoecbjcln ober aber cinanber gcgcnübcrftcfycn. 3)ic Cbcrfeite

beS SlopfeS tjat einige, nad) 3«ht» t$orm, Stellung abänbernbc Rieden, beren gärbung

gleich &er *>cr iRütfenmafeln je nad) bem ©runbton Don 9iötl)lichbraun bis Sdjroarj-

braun unb Sdjwarj fdjattirt, aufjuroeifen ; auf ober runter bem Scheitel entfpringen

jWci fur^c bnnfle SBinbcn, bie nad) Ijintcn ju ftarf auSeinanberwctcrjcii unb t)ier ^üifdjen

fiel) einem meift Diercdigcn SJZadenflecf 9iaum gewähren
;

enblidj jiet)t uotn ^interranbe

beS 9lugeS über bie Schläfe eine bunlle $Mnbe in fdjräger Sfidjtung nadi tjinten unb

unten gegen bie £alSfeite; bie mild) ober gclblidjrceifjen Obcrlippcnfd)ilber jeigen

bunflc Säume. Die gärbung ber Unterfeite ftuft fid) gwifdjcn öräunlid)* unb

öraugelb ober ©etblidjwcift unb Dunfelgrau, Sdnvarjbraun unb Scrjroürj in allen

Scrjattirungen ab; mand)mal bleibt fie eintönig, mandimat ift .'pell unb Dunfcl fo

gemifd)t, bafj man nicht roeiij, was man als bie ©ruitb* unb was als bie 3cid)nungS'

färbe anfctjcn foll; oft jeigt fid) auf tjellcm ©runbe eine reid)lid)e fdmjarjc Sprenfe-

lung, oft umgefe^rt auf bunllem Jonb eine meifelidje bcjro. eine weifec unb rötljlidje

^unft* unb Jöpfel^etdjnung. 5)ie ledere finben ioir felbft bei Itjieren mit im Uebrigen

einfarbiger linterfeite l)äufig an ben, bie unterften (unb gern ebenfo gefprentelten)

Sd)uppenreil)cu beri'U)renbcn Settenränbcrn ber Öaucljfdjilber. ?letjnlid) toie bei ber

Slrcujottcr bemerft man au ber Sdnuan
i
\föu>c eine gelbe ober rötl)licb,e Tönung. 2)aS

mit fenfrcd)ter ^upille auSgcrüftetc ?luge ift gclb= bis braunrotl) gefärbt, oft ^ur

oberen ^älfte rotl), ^ur unteren ^»älftc fdjiuiir^lidjbraun.

uu.Ävtunjm. ßt)c mir einige ^arben-Spielarten betrachten, mufe bie tlufmerlfamfett auf eine

uem Dr. 5. 2)iüller 93afel gemachte Untcrfd)cibung gelentt »erben, tiefer Slutor

trennt nämlich bie Schweiber Pipern in eine „Jl)alform" unb eine „Sergform", unb

jeber bcrfelben mürbe, wenn bie Uebcrgänge ^toiferjen beiben fehlten, ber {Hang als ?lrt

\u,ytfprechcn fein. Die jTh°Uorm, ju meldjer bie Stüde aus bem 3ura, bem ©aabt,

bem unleren ©atlifer .^auptthal gehören, hat laut gr. SOiüllcr breiedigen, ganj be

idjiippten ilopf, meift ftarf aufgeftülpte Schnauze, als Zeichnungen auf bem Würfen

fdjmale Cuerbänber, bie feiten unb nur auf fur^c Strerfen in ein ^ellenbanb oer:
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ftfpneljcn, auf bem Äopfe mcift ba* oben ermannte, nad) bem SRaden biuergircnbe

Streifenpaar; bic alpine ober Vergform hingegen, meldjer bie Stüde au* bem

oberen 9ff)onctf)al unb ben Scitentljälern be* 3Balli* iomie ,^um Xtycii bie Simmen*
ttjaler Sremplarc jujuVibJen feien, nähere fiel) in ®cftalt, Äopfbcflcibung unb ber

Ätörper$eid)nung mebj ber Äreujotter : Stopf fdjmäler, länger, cüiptifd), nirtjt feiten mit

ben bret befannten Sdjeitck nnb £>intcrl)auptfd)ilbcrn ber Kreuzotter, Sdjnau^c oft

wenig geftülpt, JRüdcn mit breiten, fräftig au* ber ©ruubfarbc oortretenben
, l)änfig

jufammcnb/ingenbc SSkllenbinbcn bilbenben dicrbätiberu, Stopf oberfeit* mit bret Cucr

ftreifen unb bem ermähnten Stvcifcnpaar, aud) fod biefc gorm ^uroeifen 23, bie lljal^

form inbefj auSnalnnStueifc 19 Sdjuppcnreib/n l)aben. 2)icfc Vemcrfungcn djarafteri«

ftren bie beiben (SJcgcnfätje, meldjc jcbocfi burd) Uebergänge oerfnfipft werben.

Ucbcrf)aupt laffen fid) nur einige beftimmte Varietäten ber i?Upi* aufftellen, ba

e*, roie (S. be Vctta mit SRcdjt betont, bei ber großen üon 3n>ifd)cn unD

Ucbcrgang*formcu feljr fd)Wtcrig, ja faft unmöglid) ift, bie einzelnen Spielarten — beren

Vonaparte u. 21. eine ganje ^In^atjt unterfdjeiben unb befonber* (cinerea, rufa, fusca,

isabellina, rufiventris, ocellata :c.) benennen — für alle giiflc fidier üoneinanber p
uiUerfdjeiben.

1. Var. Redii, qucrgcbänbcrtc Viper. Von ber Stammform baburd) unter

jdjieben, baf) bie Rieden beiben 'iUfittelroihcn fid) uergröfeern unb, t)äufig unter

3ufammcnflief{en ber gegen ober wcdjfelftftnbigcn
sJ>aarc, abgefür^te winfelige ober

gefnidtc Cucrftrciftn bilben. £eu lederen gall oergegenwärtigt bie Nbbilbung auf

$afel X. (Vipera Redii, Laur., Metaxa.)

2. Var. lineata, gereifte V. 'JluSgrjcidjnet burd) einen auf ber 9iüdgrat*;

linic fjinlaufcnbcn fdjmalcn &äng*frreifcn ,
roeld)cr bie wed)fcl* bejw. gegenftänbigen

gleichfarbigen Rieden ber beiben 9Kittelrci()cn bereinigt, fobofj bie ganje föütfcnjcicfjmmg

ba* ?lu*fef)cn einer üäng*binbc, Oon ber in beftimmten flbftänbcn furje Cucrfortfätic

ober Stefte abgeben, gewinnt. (Vipera cbersea, Latr.
;
Sd)rcibcr var. m.)

3. Var. Hugyi, Schinz, jtd^adftreifigc V. Htjaraftcrifirt burd) ein uicljr ober

weniger beutltcr) au*gefprod)cnc* breitet 3^incf^nb ober aadige* Söellcnbanb läng«

ber SRüdcnfirftc, weldjc* entftel)t, inbem bie SHüdcnflcden ber beiben 2Wittelreil)cn bie

©eftalt breiter, fd)ief geseilter Vierede annehmen unb mit ciuanber in Verbinbung

treten. (Vipera Hugyi, Schinz; V. Heegeri, Fitz. ?tud) 2inmv* Coluber aspis,

<£aubin'ö Vipera herus var., be Vctta* var. rufa u. a.) Diefe in einem Streiijottergc-

wanb crfdjeiiunbe Aorm ift befannt au* bem Verncr Cbcrlanb, bem 2Baü"t« unb burd)

(£. be Vetta au* bem oberen Valfefia unb einigen anberen Certlidjfciten ^iemont*.

4. Var. ocellata. augcnfledige V. Cbcrfeit* grau ober braunlid) mit großen

^lugenflerfen, b. I). großen, runben, braunen, fd)marj umfäumten Rieden auf bem Müden.

Selten ; (£. be Vetta erwätptt fie oon SJcapel unb au* ber ^rouinj ^reoifo. (Vipera

ocellata, Latr.
; Aspis ocellata, Fitz.)

5. Var. isabel Ii na, de Betta. Oberfeite oon l)eller ^iabetlfarbe, nur mit

jmei 9ieil)en bräunlid)er, etma* oenuifd)ter Uiitdenfleden, oljne bic ber Stammforiu

eigenen beiben iHeil)en ©eitenfledcn. Dberfopf otjnc
(
vteden

;
Vaud) loeifdid) ober

rött)lid), mit Sd)toar5 gcfprcnfelt. 9?ad) e. be Vetta lourbc fie bei gumana unb

SÄarceUifc in ber ^rooinj Verona gefammelt.

6. Var. rufiventris, de Betta, rotf|bäud)ige V. Cber|"cite rbtl)lid), bic ^Iwfeu

biämeilen fetir fpiirlid); llnterfeitc t)od)rotl) mit roenigen unb feinen fdjiuar^en Sprcufeln.

7. Var. iiumaculata, uugcfledtc V. Cberfeitc cinfad) aid)grau>olioeiifarben,

ob,ne irgenb eine Spur ber für bie Viper djarafteriftifeb/n JKürfenfletfen ; Unterfeite
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fdjwärjlid)*bleifarben, (Sehwanjfpijje oderfarbig. £öd)ft fetten unb öereinjelt. Saut

bc ©etta, weiter 1879 in feinet Nuova Serie di Note erpetologiche auf biefe Varietät

unb bie bezüglichen !D?ittt)eilungcn lialbcrini'S Ijinroie«, fennt ftc oon 5Riua ©albobbia

im oberen SBalfefia in sJ?icmont.

8. üBar. fusca, fdjwarjbraune SB. Oberfcits beinahe burdjweg fdjwarflbraun,

nur mit unbebeutenben hellen, gctblictjcn ober gclbbräunlidjen Cuerftridjcln. Sie ent«

ftef)t au$ ber Stammform bejw. ber burdi ftarfe bunfle föüdcnflcden auffallenben, aud)

befonbcrS als Vipera Redii bezeichneten jvorm baburef), bafj baS bunfele Schwarzbraun

ber 3eid)nung bic fjeüerc ©runbfarbe bis auf Heine unregelmäßige Ouerlinien, €5trid)el

unb Tüpfel üerbtängt. Set)r fetten; fatio erwähnt nur jmei gunbe au* ben fllpcn.

9. iBar. atra, fd)warje SB., Don «Dceijjner 1820 als Vipera atra, oon SWctaja

1823 als Vipera prester aufgeführt. (SJletd)förmig fdjwarj, entfpredjenb ber fdjwarjcn

Kreuzotter, bod) weit fettener als biefc. SRad) SDieifjner'S SRufeum ber Sftaturgefd).

$eluetienS in ber ©djwcij juerft 1811 bei Sfanberfteg unb („prester") 1819 bei

Söricnj aufgefunben. 3e itadjbcm bie fdjroarje Färbung entweber burd) Ausbreiten ber

jdjroar^en 9iüdcnflcden ober aber burd) ißcrbunfelung beS ©runbtonS entftanb, erfdjeint baS

Äleib glänjenb rabenfdjwarj ober mefjr fd)iefcrfd)Wara ; im teueren falle taffen fid) an

ben einige 3cit in ©pirituS aufbewahrten ^^ieren bie intenfiü fcrjloar^en Rieden ernennen.

10. 9?ar. infernalis, F. Maller, £ötlenüiper. ®anjc Oberfeite fdnwar$,

Unterfeitc cinfdjt. ©d)Wanzfpit}e fräftig rotb,. (3riö fd)War* mit äußerem rotten 9ting.)

(Jin ©türf oon Oberwrjt im ©immenthat ftammcnb im SBafelcr äHufeum.

««fidiMm. Sejügtid} ber ®cfd)ledjter walten ent)prcd)enbe SBerf)ältniffe ob wie bei ber

Ärcujotter, inbem bie 9Hännd)en gewöhnlich tjellerc, bie 2Bcibä)en bunflcre, mct)r büfterc

»yarbentone geigen. $ic jungen %\j\txt finb, wie (£. ©djreiber herborbebt, oon ben

alten burd) ininber fdjarfe färben unb bura) bie ftctS einfarbige, bräunliche ober Weife*

licfje Unterfeite, bie nur fef>r unmcrflid) grau ober fdjroärjlid) gefprenfelt ift, üerfdjiebcn.

(#rograpt)tfd)e Verbreitung, ©anj im ©egenfafc ju ihrer nöTblirijcn ©djweftcr,

ber Sfreujotter, öcTbrcitet fidi bie SBipcr über einen redjt beföjränften Söejirt. Sic finbet

fid) auSfdjtiejjtid) in bem curopäifdjcn 3Jfitrelmeergebict unb jmar hier wieberum nur in

bem mittleren %{)eil beffetben, etwa bom 16. bis jum 31. g«rro*©rab, b. h- oon ber

2ltlanti* Stufte iyranfrcid)S im ÜBcftcn bis 311m öftcrreid)ifdien Sfüftcnlanb im Dftcn*);

nad) Horben wagt fie fid) btoS in granfreid) bis jum 49., in $>cutfd)tanb faum bis

jum 48. ©rab nörblidjcr ©reite, bic ©übgreuje errcidjt itjrcn oorgefdjobenften Sßunft

ungefähr auf bem 37. ©rab n. 3Jr. (©i.ylicn).

^unrrftd,. ^luf ber ^tjrenäen ^albinfet wirb bie ?lSpiS etfe|jt burd) eine ^wifd)cn il)r unb ber

Sanbottcr (Vipera auxmodytes) ftcljcnbe, alfo ganj nal)Oerwanbtc ?trt, bie fogenannte

©tülpnafen«Ctter ( Vipera Latastei, Bosca), weld)c burd) (S. ©oSca 1878 befannt ge-

worben unb iit Europa auf jene $albinfel befdjränft ift ;
mutfjmafelich bürften benn aud)

alle älteren ^adjridjten über baS Auftreten ber ¥(SpiS bortfetbft fid) auf bic genannte

3wifd)cnform bejieljen. Um fo oerbreiteter unb häufiger ift bie ©iper in iyranlr cid),

wenigftenS in ben füblid)en unb mittleren $)epartementS. ©creiti 1863 berichtet

goubeiran | Bull. Soc. Imp. zool. d'Acclim. X p. 398], bafj aspis bie Departements

ber s^t)renäcn, .'öautc ©aronuc, ?trriege, |)erault, See unb Obcr^llpen, ©aooöen unb

Cber Saoonen, 5lrbcd)e, £o$ere, iot, 2ot^et^aronnc, ^armet'®aronne, 9?enb6e, 1)eui-

3eore^, ^iennc, i'oirc inferirurc, 3)iorbihan, Site et*S8iUaine, ©arttje, iSure-ct't'oire,

?l liier, ürcu^c, (Eantal, ?)onne, (iote b'Cr, 3ura, Doubs, SJogefen, .'pautC'SWarne,

•( füllte fidi bno nnici-biitfld nenKlbfte, 90115 tfotirte -MufJrc(fii in J; otniicti bciiätitini
,

\o roiirbc

bie Cttgren?« um 5 («rabe. bis umi 3«. gtrto <
wrab oftwanS liicToi.
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Seine^et^JNarne, Seine=et4Difc, ©eine inf6rieurc, ßalüaboS bewofjnc unb baft fic norb

wärtS zwar bte in bic ©cgenb oon Sioucn, jyoret b'Gu unb nad) (Saloabo* vorbringe,

ober uörblid) oon SßariS, üRcubon, SWontmorenct) unb ftontaincbleau nur fcljr Oer*

einölt angetroffen werbe, aud) 93. in ben ©ogefen fefyr feiten, hingegen j. 93. in ben

Deport. (Söte b'Dr, ^aute'SRnrne, £ot, 9$enb6c redjt Ijäufig fei. Rubere gad)fd)rift=

ftcller lieferten Ergänzungen ju biefen 9Hittb,cilungen unb melbctcn bie SlSpi* für bie

Departements Seine (Umgegenb üon ^Sariö), SDiaine et*£oire, (il)arente infßrieurc,

©ironbe (iBorbcaur), 3l"erc (©renoble), SRljöne (2ü,on) u. a. 3EBät)renb fic audj nod)

in Dcutfcb/Üotforiugcn, bem ehemaligen franjöfifdjen Deport. SWofcllc, auftritt, fetjlt

fie wie alle Pipern tu bem oon ben ÜBogcfen unb bern 9lf)ein eingcfdjloffcnen ©ebiet,

ben früher franjöfifdjen Deport. Unter unb Obergern , unferent ©lfa&. Dagegen

finbet fic fid) wieberum am dirjetnfnic oon SBafcl unb, wie im fran^öfifdjen, fo aud)

im Sdjwcijer ^axa unb beffen Slu^läufcrn unb fobann burd) ben größten Jljcil ber

Scfjweij überhaupt. 3un°d)ft fei fycrüorgctjöben, baf? laut ben 9tod)forfd)ungen c*n.m.

Dr. g. 3WüUer3 bic Slöpiä oon ben 22 Sdjweijcr ftantonen (ocrgl. S. 596; fedjä für fid)

allein bcanfprucfjt, nämlid) bie Äantonc ©afel, Neuenbürg, ©enf, greiburg, Solothuru,
s
}largau, wäfjrenb fie fid) in fünf Äantone: 53ern, äöaabt, SSalliS, Xeffin, ©rau=

bünben, mit ber Streujotter tl)eilt. Sonad) bcwofjnt bic flSpid nur bic weftlidjc unb

fübliajc ScfjWei^; ben inneren, öftlidjen unb — ba fic im $largau nur in bem weft=

lidjen 2l)cil bcobadjtet würbe, — ben nörblid)cn Kantonen feb.lt fie. Ski bem Solo=

iljurner Stäbtdjcn Ölten an ber ?lar ift fie, wie £>r. gifd)er Sigwart im 3uni 1888

mir fdjrieb, „erft feit einigen Sauren" bemerft worbcu, aber feitbem im 3unel)men

begriffen; im Sommer 1886 erlegte man in eitern naf)c bei Ölten gelegenen Stcinbrud),

Stclli genannt, elf Stücf unb weitere bann in jebem Sommer, unb ebenfo crfdjlug

man in bemfelbcn Sommerau ber Sübfeite bcS $aucnftcin einige Pipern, mährenb bis

bal)in nur eine Stelle an beffen 9iorbfeite bcrndjtigt war. Dafj fie im Sdjwcijer

3ura, Oon Sdjinänad) im Slargau weitlid) ber 9lar an bis hinunter nad) ©enf, fetjr

oerbreitet unb rjäufig ift, melbet bereits Sd)inj 1837 in feiner Fauna Helvetica; nur

mufj rnnjugeffigt Werben, baß fie nod) nörblid)cr als bei Sdjinjnad) entberft worbcu

ift. nämlid) am ©eifeberg beim Dorf SRcmigen, norbwnrtS oon 53rugg au ber 3lar,

unb bieS bfirfte juglcid) ber öftlid)fte IJJunft itjrcr 3ura-3krbreitung fein, ba bie 93ipcr

aud ben öftlid) ber Slar auftretenben SluSläuferu beS 3ura nid)t belannt ift. ?luö

ben näheren unb weiteren Umgebungen bejw. ©ebieten oon 53afcl öcrjeidjnet Dr.

g. SHülIcr folgenbc gunbortc: Sübfeite beä SBartcnbergcS bei Statten* unterhalb ber

Sdjlofjrunte, 9icidjenfteiner Sdjlofjruine unb Sdjlofeberg gegen bie JRuinc SJirfctf,

©empen^ö^e unb Sdjuttljalbc ber Sdjartenfluto, SJibndjcnftetner Sieben, ßicftal, JKotfjen-

flub, in ©afcllanb, 9iutne Hornburg, im ©fteig unb am ^»auenftein iunnel bei 1'äufcU

fingen, 9iütil)olj unb SajWengiflub, bei Sangcnbrud, ber s
Jieb.l)ag (Sdjafmatt, s^cl

(v
müt)le* unb 93ogentl)al), Helfenberg im iöafclcr 3ura; ferner 93äd)burg bei Cenfingen

unb Oberborf am SÜSeifjenftein i. Sl. Solotl)iirn. SluS bem SBcrncr Cbcrlanb, Oom
SRorbabrjang ber Jllpcn, fennt ^rof. Stuber bic ?3tpcr oon 9iugen bei ^uterlafen,

auö bem ©afterenttjal (Dolbenalp), bic fdjwarjc Varietät üon Sörien} unb 5r»l'9c«.

aud bem ©abmen* unb ^a«lttt)al. Dr. fr SWüllcr nennt nod) an einzelnen (yunöplä^en

:

©rünig, Dberwnl im Simmcntljal, 33al bc irauerd i. Ä. Neuenbürg, iöeiricr bei ©enf,

SJullct am (£t)afferon unb bic ©egenb oon 53er. im SBaabt, Sion, Salmb.üttc am
Sdjönb.orn unb bie gurca im Sallid. 3n einigen Ibcilcn ber Stantonc Söaabt,

953alliö unb Süb ^effin f oll fic redjt häufig fein.

Die gemeinfte ©iftfd)lange ift fie aber in Italien unb jmar, wie wir burd)
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(£. be Vctta'* Arbeit über bic Verbreitung ber ©iftfdjlangen mtb feine „Note Er-

potologichc" miffen, nid)t mir auf bem ftcftlanbe unb ber langgcftrecften .^albinfcl,

fonbern audj auf ber 3nfel Sizilien unb aud) auf einigen tvjrrb/nifdjen Snfelu (©Iba

unb SWontecrifto). hingegen mangelt fie ben 3nfcln Sarbinicn unb Storfifa unb laut

?l. ©umeril ber Snjcl SJJalta ebenfo wie ben balmatinifdjtn ^nfcln unb Salmatien

fclbft unb gleirrjcrroeifc Strien, Strahl unb flärntljen. 'Senn bie Vermutung Strauch/*

.[
Viperiben j, bafe unter ber nun ©allenftcin für ba* färtljner Unter *2aoantl)al auf*

geführten „Vipera berus" bie 2l*pi* ju uerfteljen fei, t)at fiet) nid)t beftfitigt; unb

ebenfomeuig bie ©onaparte*ftitjingcr'fdjc Eingabe oon einem Vorfommcn ber SlSpi* in

3ftrieu unb bie Vonaparte«Sd)inVfcr)c 2)ftttl)eilung oon einem Auftreten berfclbcn in

Stolmolien*). 9cadi Dften t)tn «erbreitet fie^ bie 2l*pi* oon 9tforb*3talien au* nur in

ben norblicfjften $l)eil be* öfterreidjifdjen Äüftcnlanbc*, roofclbft fie (£. Sdjreiber einjcln

nod) bei ©ßr$, unb jroar auöfcfjlicfjlid) im Sanbfteingcbirge unb nie jufammen mit

ber lebiglidj SMfgrunb beworjnenben Sanboiper, bcobadjtetc. 3m Uebrigen ift unter

um. allen öftcrreidu'fdjcu Sdpcnlänbem lirol ba* einzige, in ber bie 2l*pi* mit Sidjertjeit

nacr)gewicfen roerben tonnte. 9iacf) ©rcbler ftcllt Sl*pi* bie tjcrrfetjenbe ©iftfdjlange

£irol* fäblid) ber Central Sllpen bar unb unb fdjeinen bic lotteren aud) it)re ©renje

nact) Horben l)in ju bilben. Vrof. b. 3)aüa Xorre ttyeilt 1891 in feiner joogeograpl).

Stubic über bie brei Vipern in Sirol mit, ber nörblidjfte ^unlt, an bem bie *?l*pi*

gefeljeu würbe, fei bie ©cgenb oon 2J?eran ; man fanb fic in einem ferjr grofeen ©jemplar

beim Cggcr ober SRarling. 2aut Stella Jorre unb ©rebler begegnete man itjr ferner

an folgenben Crten (oon Horben nact) «üben): im Ultcntljal au Steingcrßüen ic,

bei Vurgftall unb Vilpian, bei Völlan an ber ©aQ, bei Sigmunb*fron unb St. Sacob,

©laning unb Siebeneick nalje Sojen, Campen unb Vabl St. Sftbor, an ber ©ant

bei ©ppan, bei Äarneib am Singang in* ©ggcntljal, an Weingärten um Saltern, bei

Seit, auf ber lierferalp im Sierferttyal, bei 3t. fortan unterhalb Wcumarft, ferner

im £>aupttf)al ber (£tfd) bei Vranjoll unb ©frill unweit Salurn, bei Sßälfdjmefc unb

2aoi* am 2Sege uad) £yai unb weiter fübmärt* in 2x?clfct)tirot bei Orient, QaQiauo,

9toucrcbo [<£. b. Vctta, Erp. prov. Veu. e Tir.], 2Ua u. a.; fobann weftlicf) be§

£tfd)tl)alc* im Val bi 9?on, bei Caftelfonbo unb Sajo, bei üueia unb im Val bi %xci bei

Vrugtjier auf bem 9con*bcrg, bei 9)?olbeno unb $crlago, in 3ubicarien, bei 9?ioa unb am
öftlid)en Ufer be« ©arbafec

;
fiftlid) be* l£tjd)tf)ale* im gleimfcrtl)al, im SÖal Sugana, bei

l'eoico unb s4>erginc, golgaria, in VaU'^rfa unb weiteren Oertlid»*citcn 2Mfd)tirol*.

3n unmittelbarem ßufammcnfyang mit ber Verbrettung ber SUpi* in granfreieb,

^cuif*i«iü.. unb ber Sdjtoeij ftel)t nun aucr) it)r Auftreten in ^voei oerfdjicbenen beutfe^en ©e
bieten. 3n ba* eine wirb fie woljl cingeniaubert fein; in bem jweiten t)aben mir fic

mit übernommen, alä biefe* ©ebiet 1871 an ba« beutfdK Stainmlanb jurüdfiel. 5)enn

baft fie in Xeutfcb/2otlu-ittgeii bei Wc^ oorfommt, bcrid)tet bereit* ^olanbre in feiner

Fiume du Depart. de la Moselle, il)r heutiger SSoljnbejirf bortfelbft bcjdjränft fiel?

auf bic iHoctjcr* bc Vbrajc jtoifd)cn ben Orten Xiontot unb 9fooeant, oon wo jioei

Stüde aud) in btr Scndeiiberg. Sammlung yi grantfurt a. s
JÜi. fteljen. (Etwa*

Auffällige* bietet il)r Vorfommcn tu jener ©egenb nidjt, ba biefe ja nur ben uor

gcfd)obcncn norböftlid)en ©renjpoftcn für bic Verbreitung ber ?Upi* oon ^ranfreid)

•
i Um )o aimaUenbtr cridicint öit oou 31. u. IKoifüoiucö tu \tinen „3i!tiu>aliiurtti(rf>en ^langen"

jDitbtrgfgtbtn« .'ladiridjt, ban ba« ^oäiitjdie l'anbtäimiffuin cerajtiDo 510« thtmplare b« ?lspio befi^t,

bic auo irebiuit, alfo bfr jüblidiütn ^«ijegonuita nanuntii ioüta - um fo aun'oUenbtt, alö biefe CijJer

aut btv Halfan v>albim'fl mrt bereu ^nielu fonne in Äleinaften, im (^egenfa^ 311 beu üliemi IKelbungen

von Ztyiiv,, i'onapane, Cü^arb, tumtiil, oöBig feljlt unb burd) oerrodnble »(vteu erfe^t roitb.
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f)cr bilbct. hingegen mufj betont werben, bnfc bie Viper weiter mofcl abwärt* norf)

iiicfjt gefunben worben ift ; unb wenn 8d)äfcr fie, al* augcblid) um ba* 3al)r 1829

einmal bei Vcrtrid) wahrgenommen, al* ©lieb feiner „SOJofelfauna" aufführt, unb

Sdt)**üongd)amp* auf it>r Vorfommen bei 2Kcft tun behauptet, bafe fie o()ne 3^e>M
aud) im 2uremburgifd)en uorfommcn muffe, fo finb ba* nur Vermutungen, bic aud)

burd) bic neueren fauniftifdjen gorfdjungen eben nur al* foldje fid) erwiefen haben*).

Dagegen ift bic A*pi* im oberen 2l)eit bc* ©rofeb/erjogtb,um* Vaben mit 8id)erl)eit

nadjgcroiefcn worben. Diefc* ilvr Auftreten im füblidjften Sdjwarjwalb bejw. in beffen

Ausläufern )d)liejjt fid) an ihr £>cimifd)fein im franpfifdjen unb Sdjwcijcr i^nta an

unb barf wob,! auf entfprcd)enbe Verl)ältniffc ruic ba* ber Smaragb-(Sibed)fe im füb

liefen Vaben jurücfgcffiljrt werben. $>ie eigcntlidje (Sntbedung ber A*pi* an bem

füblidjen Abhänge be* Sefjwarjwalbc* uerbanfen wir bem in$wtfd)cit oerftorbenen

Apotfjcfcr Saul in bem SSutad) Stäbtdjen l^icngeu, Welcher bereite 1867 ein bei" ber

2ßi§naucr 9)iüb,le im Sd)lüd)ttb,ale gefangene* Stüd an ben 9icftor Uiüfler ju Sftccr*

bürg für bie Sammlung be* bortigen Seminar*, fobanu ein zweite*, oon Jt)icngen

ftammcnbc* (Somplar an ba* ©nmnafium ju Sconftanj unb 1870 jwei Stüd, bereu

ein* an ber gütjrenbadjer 9JJül)le bei 9Jöggenfd)Wtet auf bcin SEBege nad) 8t. Vlafien

erbeutet würbe, an bie Sammlung bc* SWanntjcimer herein* für 5)?aturfunbc fanbte.

£)urd) ben im 37. 3al)rc*bcri(t)t (1871) be* leckren herein* enthaltenen „Beitrag jur

Schlangcnfauna bc* ©roßt)- Stoben" oon Dr. (&. ©eber gelangte bic Äunbe Don jener

Sntbecfung juerft in weitere Streife; id) empfing in ben adliger Safyrcn aud) birefte

3)?itt()ei(ung barüber au* Vaben. Unb wenn bann 3. SBlum im l.£>eft bei „3oolog.

©arten*" 1890 auf ©runb bloßer Vermutungen unb in ber oorgcfafjten Meinung,

Saul fei burd) Arbeiter unb ganger getäufdjt worben, bie ^orberung aufftelltc : „wir

mfiffen ben Sd)Warjwalb al* Anfenthalt*ftätte ber A*pi*fd)lange ftrcidjen!", fo war
er fdjon nad) einigen SKonatcn (im 9. ^»eft jener 2Wonat*fctirift) gezwungen, feine

Folgerung al* eine irrige cinpgefteljeu ; beim £>err Dr. med. (&. 9Mauec in Strengen

mad)te il)m nid)t nur brieflid) ba* ©egentl)eil geltenb, fonbern überfcfjidtc irjm aud)

eine wciblid)c A*pi*, Weldjc foeben oon ber jvrau beö StraBeitwärtcr* ©cd ju Verau
im Sdjwar$att)al an ber neuen Vrüde (SBeg nad) Wöggenfdjwicl), in ber 2J?ittc etwa

jwifetjen SBifcnauer 9)(nl)le unb 2cincg, beim Vcerenfud)en betäubt unb gefangen Worben

war. ©in oon Ai*pel bei ^t)icngen ftammcnbe* Stüd fanb id) aud) in ber fürftlidjeu

9?aturalienfammlung ju Donauefdjingen. Somit bleibt nur übrig, bie Viper al*

beutfdje Bürgerin anjuerfennen, unb sroar al* Vewol)nerin nid)t nur eine* bcfdjränfteu

®ebiet*tljeile* oon Dcutjd)* Lothringen , fonbern aud) be* Sd)lüd)ttl)ale* unb beffen

9Jebentt)älcr im babifcfjen Cberlanb.

Aufenthalt, \>'rt>rn*turür, (vigcufrtinftcii. Sd)on bie fübltdje #eimatl) ber A*pi*

läßt barauf fd)lic6eu, baß biefe Viper, wie auf Seite 357 berührt, weit metjr unb

länger anbauernbc, gleid)ma6igcre SSärmc jum Dafein braud)t al* bie Äreujotter. Sie

l)ält fid) bab,er in ber .^ügcU9tcgion, auf warmgrunbigen, bürren, fteinigen .palbcn unb

©albblöBen, an ben SUianern unb ben mit Steingerofl bebedten s
i>icfenränbern unb

Jyelbjäimen, laut 9)2üüer im Stanton unb aud) nalje bei ber Stabt SÖafel gern in

mit ©ebflfd) übcrwadjfcncn Steinhaufen unb nament(id) in ben Sd)uttl)alben ber* nad)

Süben gelegenen Suraflnhen auf, wie fic benit überhaupt im 3ura, einem warmen
ftalfgebirge, red)t ju £aufe ift. Auf bebeutenbere ^»öhen l)inauf fteigt fie auc> ber

angeführten Urfad)e nur feiten; im Solotl)urner 3ura beifpielöweifc ge()t fic biv 600

•) Sit finb von bemjtlbtn Wtrt^ rote btr alt« i*ermerf an bnn (Vlofe )ir. 2864 bt« ^erlintr

3oo!. TOufeum: „^aticni, buraj ^agltt".
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ober aud) 850 ÜDJeter ©cehöl)e, im 3m*a überhaupt wobl nirgenb* höher als 1600 Bieter,

in ben Schwerer unb Siroler ?Upen trifft man fie ba unb bort nod) in 1200 ober

1300 ÜDJeter (4000 Jyuß) SWeereSbßhe- aber gunbc wie bie nachftebenben finb unbebingt

Ausnahmen : laut äKüQer würbe ein ©tütf bei ber Sklmhürte am ©djönborn in

SaUiä in 2020 3Jfcter ©eeböhe erbeutet, unb beobachtet, baß fie auch, „an ber Sallifcr

©cite ber ^urca" hod) hinauf fteige; laut Wrebler würbe in ©übtirol auf ber licrjerotp

im lierfertbal ein ©tuet in 7000 guß ober 2300 Bieter ©eeb,öt)c unb ein anberra

in berfelben £öhe auf ber oberen 9?arbi3a(p gefangen [£>erp. ©eob.].

«<«f<n. Sährenb alfo bie Ärcujottcr ba$ .fwcbgebirgStbier ift, gehört bie im

Allgemeinen ber ^ügelrcgion unb ben unteren Xhalgcgcuben an ; unb wäbrenb, wie

3. Müller fagt, bie erftere „in ber ©cfirociä oerhältnißmäßig Wein bleibt, erreicht bie

Sßiper eine oiel beträchtlichere ©röfee". ©ie oerlangt milbc, fonnige, warme Sagen.

$>arum foll fie laut Snber gegen ben Sinter hin bao Gebirge oerlaffcn unb fich mehr

nach ber (Sbene unb gegen bie menjdjlicheii Söflingen hinziehen. 'Den biretten ©onnen

ftrablen fcheint fie fich nach SRüHeta Beobachtungen nur im Frühjahr unb ,^>erbft

unb in ben erften Morgcnftunben be$ §ocbfommer3 auä\ufefcen, weshalb ein warmer

aber Debetftcr 'tag bie meiften SluSiidjten bietet, fie im freien anjutreffen. Unb Dr.

©ettari fchreibt an Örcblcr, baß fie in ben Siefen (oon llltcn) fleißig auf 9Wäufc

jage unb namentlich an warmen Xagen gern unter bem gemähten, hQlbtrocfnen unb

gehäufelten ©rafe liegen bleibe, wobei bann .§euer an .§änben unb pßen gebiffen

werben fernnen. SJoch beißt, nach ben Urtheilen oon g. Müller unb ©ebinj, bie

Bipcr — abgefehen oon folct)en fällen, wo fie jufäflig berührt wirb — eben nur

bann um fich, Weun man fie gänzlich, in bie (Snge getrieben hat ober fie „arg miß*

banbelt", fonft greift fie ju bem paffioen Sehrmittel ber flucht ; fie fcheint furcl)tfamer

ju fein als bie Strcujotter, ihre Bewegungen finb langfam unb fchwerfällig.

xabnmi,. 3m Uebrigcn entfpricht ihr Sefcn unb ©ebabren bem ber norbbeutfehen @enoffin.
•>0l«,f",n <"n«- 3hre Nahrung befteht faft auSfchließlich in Käufen, nfichftbem in Maulwürfen unb

wol)l auch in iJceftuögeln ; auch oon ihr wirb biefelbe mäljrenb ber ©efangenfebaft in

ber Siegel oeriehmäht. Saut gifcber»©igwart in Böfingen ,Mebt fich °'c ^'Pcr 'n

bortiger ©egenb im Dftober jur Sinternde $urürf, um im Mai wieber $a erfdjeinen.

ftatio hingegen bcjeidjnet (Snbe Cftober ober ben 9?ooember als ben Dermin bcS 3*er*

fdjwinbenS unb bereit« ben Märft als bie ßeit bcö Erwachen* unb giebt an, baß bie

Biper jwei b'\i brei Soeben fpäter, gegen (Snbe Märj ober im ?lpril, jur Paarung

fchreite, um etwa oicr Monate banach. gewöhnlich im ' ftitguft , ad)t biä fünfzehn, 5U«

weilen fclbft ftwan&ig 3unge Oon 14 bis 19 Zentimeter Säuge ju werfen.

Manien 8 o n b e 3 ü b l i d) e 33 e n e n n u n g e n. Biper, SUpiv
,

3d)ilb, 3uras SRebr.fd)c

Biper; (£ngl. : Asp; jyranj. : Vip»re commune, Vipere ronge, VipereAspic; 3tal.:

Vipera commune, Aspide, Lipara; ©pan. : Vibora.

synonym» Coluber aspis, Linne 1758. — Vipera Francisi Redii et V. Mosis Oharas,

Laurenti 1768. — Coluber berus et Col. Cliersea, liazoum. 1789. — Col. berus

(partim), Bonnat, 1789. — Col. Redii, Grnelm 1790. — Col. vipera, Latrnlle 1800.

— Vipera vulgaris, ocellata, chersea et Redii, Latr. 1802. — Coluber Charasii,

Shaw' 1802. — Vip. berus var. 6, DawJin 1803. — Vipera (Echidua) Aspis,
Menem 1820. — Vip. Redii et V. aspis. Me.ta.ra 1823. — Aspis ocellata, Fitzin-

ger 1826. — Pelias aspis, Bote 1827. — Lachesis Redii, Hempr. — Vip. berus,

Cuvier 1829. — Vip. Hugyi, Schütz 1833. — Vip. communis, MauJw/t 1852.
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* *
*

Sü&europäifctje Schlangen.

$)ic fübeiiropäifche Sd)langenfauna ift nid)t fo familien», gattuugd- unb arten*

reich als bie bortigc ®ibed)fenWclt. 3mmerf)in umfa&t fie gut btcimal fo Piel ftrteu,

als wie Deutfchlanb beherbergt, unb f)at außer ben bei und aud) f»eimifrf)en gamilien

ber Mattern unb Pipern nodj einige befonberc gamilien aufjuweifen. $>ie meiften

Slrten gehören ber fdwn früher gefcnnjcidjneten

^amilie ber Mattem an. Von ber und befannten (Gattung Tropidonotus

(Seite 274) lebt in Portugal, Spanien, Sübfranfrcid), Stalicn, fowie Morbwcft«?lfrifa

bie burd) 21 Sförperfcfiuppcn^Reihen unb jwei £Mnter'?tugenfdjilbcr ausgezeichnete, ber

Ärcujottcr unb Viper in ber Färbung fefjr ähnliche Vipernatter, Trop. viperinus

Latr. (Seite 300). Von ber (Gattung Coluber (Seite 308) fiitben wir in Sfibeuropa

noeb^ öicr Birten: bie burd) ben Wange! cineS unteren Vorbcr^ugenfdjilbeS auSge$eicb/

nete VierliniemMatter (Col. quadrilineatus Poll.) mit ihrer farbenprächtigen Spielart,

ber ÜcopaTbennatter (var. leopardina), Pon Sübitalten oftwärt* bis Älcinafien unb

bie Ärint, ferner bie mächtige, bis 2 m lange, mit ber porigen ungefähr bie ^>cimatl)

tfjeilenbe oliübräunlidje Vierftreifen-Matter (Col. quaterradiatas Gmelin) unb jmei nafje

Perwanbtc, auf baS fübliche be^w. füböftliebftc Mufjlanb befchräutte Slrtcn: Col. sauro-

mates Ekhw. unb Col. dione Fall. 3ur Gattung Coronella (Seite 321) jät)lt bie

mit 21 Sdpippcnrcihen uerfebene (Gtronben*Matter (Cor. girondica Damlin), n>äl)rcnb

bie porbem auch °f* baSu flerechnete unb ganj nat)üerwanbte fübfpanifd^balcarifchc

S?apujeu*Matter (Psammophylax cucullatus Jan) ber gurcf)en$ähne wegen abgetrennt

werben mufe. 9(ud) bie im ©au ben (Glattnattern ähnliche (Gattung Zamenis ftellt

brei Birten jur jfibeuropnifchen ganna: bie äufeerft fdjlanfc unb jierlidK Stab/fche

Matter (Z. Dahlii Sav.) in Malmet tien unb Sübrufelanb, bie grofjc (Gelbgrünc Matter

(Z. gemonensi8 Laur. [viridiflavus Latr.]) im rocftlictjen $f)eil bcS (Gebietes unb ihre

noch nichtigere Varietät, bie 2,5 m lange Valfennattcr (var. trabalis Poll.), pon

Ungarn an oftwartS, unb fchliefdid) bie oft noch Vertreterin einer eigenen (Gattung

(Periops) betrachtete frfjöne unb ftattlicf)e §ufeifemMntter (Z. hippoerepis Merr.) auf

ber ^prenäcn«&albinfci unb Sarbinien. (Gleichfalls in Spanten t)cimatl)ct bie präd)tig

geflcdte unb geftreifte, buvch baS fpifc uorgejogene ©ehnaujenfehilb uon ben naf)t>er*

wanbten Coluber- Eliten ausgezeichnete X reppennatter (Rbinechis scalaris Bonap.).

$)ic folgenben beiben SpejicS finb mit hinteren gurchenaähncn nuegerüftet unb baher

&u ben fog. Xrugnattern (Seite 243) ju jäljlen: bie fräftige, in allen SJcittelincer*

länbern heimifdje, an ber eingetieften 3ügelgcgenb unb ber tief eiugebrüdten Stirn

fowie (erwadjfen) an ben ber i'ängc nad) Pertieften Müdcnfchuppcn erfennbare @ibed)fen»

Matter (Coelopeltis lacertina Wagler) unb bie Pon allen anberen europäifchen Mattem

burd) bie }enfrea)t gefpaltcne ftafycn* ober Vipern^upifle unterfdpebeuc ftafoenfchlangc

(Tarbophis vivax FU:.) StolmaticnS unb ber Valfan»§albinfcl.

$ic zweite ber uns bereits befannten ^yamttieti, bie ber Vipern (Seite 336)

hat im Suben unb Suboften Europas nod) einige 3trteu, nämlich außer ber fd)on in

ben öfterreid)ifchen Älpentänbcrn $u finbenben, einen hornartigen 2luffa$ auf ber Mafe

befitjenben Sanbotter (V. ammodytes L.) bie jtuifetjen it)r unb ber ?lSpiS uermittclnbc

StütpuafemOtter (V. Latastei Bauen) ber s£prcnäen-£atbinfel unb bie ftattlidje, burd) .

3. t>. Vebriaga für bie (St)Haben'3nfcl Wilo nadjgewicfene Sepante^Otter (V. lebetiua

Strauch), unb fd)lief$lich hat Voulenger 1893 nod) eine neue SpejicS, bic Pon ber

Äreujotter bureh weniger Schuppenreil)cn (19) unb fleinereS Vlugc fid) untcrfd)eiben

24
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370 <£Abeurop5ijd>t ©draußen.

fott unb bei 2ar«iburg, Kalos in Ungarn unb in ben Slbru^en üorfomntt, al& Vipera

ureinii aufgeteilt. Diefcn Slrttn fdjliefct fid) alö tocttcre europäifd>c ©iftfdjlange bie

jur ftamilte ber Crotalidae gcfjßrcnbe $alt)d (Trigonocephalus halys Fall.) an,

toclcr)e öon europäifdjem ©ebict bie ©teppen jnnfdjen SEÖolga unb Uralfluft bewohnt.

$)ic legten beiben ©pcjieä ber fubeuropäifdjen Sdjlangcnfauna gehören jtoei nodj

nid)t genannten Familien an: bie burd) ben gang furjen, ftumpf jugerunbeten ©d)n>an&

unb bie beiben föornartigen 2lnl)ängfel (ftu&ftummel) feitlidj ber »fterfpalte Sofort

erfennbare Sanbfdjlangc (Eryx jaculus L.) ben Stummclfü&crn ober Peropodidae,

unb baS nur fußlange, rourmförmige, runbum mit ©iju^pen bebedte SBlöbaugc (Tjphlops

vermicularis Merr.) ben SHinbfdjlangen ober Typhlopidae. SBeibe Strien bewohnen

©ricctjcnlanb.
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Zweite «klaffe.

JVmp^ißxcn ober JUtrd?*.
Ampllibia (Batrachia).

"Kaltblütige (pöfilotfycrmc), mit na dt et, tpeierjer §aut befleibete, in 6er *«»*«rrwii».

Hegel t>ierbeint<je*), am £)interh,aupt mit jtrei (ßelcnftjöcfern ausaerüftete

tDirbeltlnere, welche in 6er 3u9en& *ine Z>cru?an6lung, (JHetamorpr/ofe) 6urd?

madjen un6 zu 6iefer 3e\t — manef/e auslän6ifdje Birten 6as gan3e Ceben ljin6urd}

— permittelft Kiemen attjmen.

2Bäl)rcnb bic älteren 3°°loöcn bic fyiertjer zäl)lcnbcn Xfjierc nur ali eine Orb- 1w,m

nung ber Reptilien betrachteten unb it)r bic Söczeidmung Amphibia bc$iv. Reptilia

nuda, naefte Slmpbibien, beilegten, fyabcn eingeljenbe Unterfudjungen iljrcä Körper-

band unb aufmerffame Verfolgung it)rcr SntroidlungSoerljältniffc burdjtocg baju gc=

fütjrt, ben Slmpfjibien ben 9iang einer ,U' laffe einzuräumen unb biefe ^luijdjcn bic

beiben anberen Sl (äffen ber foltblütigeu 33irbcltl)iere, bie ber 3'fd)c unb ber Reptilien,

ju ftcllen. Unb in ber Xtyat ftcfycn fie in geioiffen ^Beziehungen ben 5'id)cn oernmnbt*

fd)aftlid) näljer nl* ben befdjuppten unb befdjilbctcn, fteta burd) Sungcn atljmenbcn

Reptilien.

©röjjc unb ©eftalt ze 'fl
c»t nid)t bie retcfje Slbmcdjfelung rote bei ben Dicpti- ««&«•<-

lien. 3n ber .ftauptfatfje treten zroci formen auf: eine zufammcngefdjobenc, furze,

gebruugcne, niebergebrüefte, unb eine langgcftredtc, eibctfjfenartige, im Alörpcrburcb/

fdjnttt Tunblidr)c; bie erftcre ift im auSgebilbcten 3»ftanbc fdnoanzloS unb langbeinig

(5rofd)lurcfjc), bic letztere mit rootylentUHrfcltem ©cfnuanzc auageftattet unb furzbeiniger

(Sdnuanzlurdje ober SOfoltfje). £)ic iöcine zc'öcn «tfo einen ocrfdjicbcncn ©rab ber

Nuöbilbung. Söci ben $rofd)lurd)eu finb namentlid) bie bunteren laug unb fräftig

unb fclbft z« förmlichen ©prungiocrfzeugcn entmidelt, bei ben *0told)en, uon benen

übrigen* bie norbamerifattifdje (Gattung Siren ober ?lrmmoldj bloö Vorbcrglicbmafjen

befifct, uermögen fie bagegen wegen ifjrer .Stürze unb ©d)n>äd)c nur ein langfame*

ftricdjcn zu bctoerfftetligcn. 33ct all' unferen beutfdjen unb europäifd)cn Surdjcn be-

trägt bie ßaljl ber Jinger Pier, bic ber 3cf)fU fünf; alleinige 'Jluönafjmcn bilben ber

italienifdjc ©rillen^alamanber mit oier 3eb,cn unb ber fraintfcb,c Clm mit brei

Singern unb zwei 3d)cn - 33irflid)c Dingel ober .Slrallcn fcl)lcn; oft aber finb

@d)ioimml)äute oortyanben. Wd Mbfdjlnft ber vJJctamorpl)ofc fdjiuinbct bei ben ^rofdj.

•) Die fufilojen, rourmarrigen
, fdbjtntnartig orrbiefte £autrtng« mit ©djüppdjen beft^rnbrn

©$le i$cnlur$e ober Sßlinbroüljler (Apoda s. Oynmophiona) fommen, ro«it auf tropiföe Säliber

bej^ränft, $ier gar niebj in Betrogt.

S4»
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lurdjen bcr bcm Sugcnb* ober fiaroen-3uftanbe aller £urcf)c eigene, feitlid) jufoninicn-

gebrüdte, als Siubertuerfjeug unb ©teuer bictienbc Sdjroan^ gänjlid), mäfjrenb er

ben 9JJolcf)lurd)en erhalten bleibt, nur baß er bei ben lanbbcrcoljncnbcn Birten fid)

mct)r obrunbet. 3ft ber ©dmmnj ftctö beutlid) oom Rumpf abgefegt, fo ift bcr

Äopf, bo ein eigentlicher $al3 fcfjlt, oom ilörper faum ober überhaupt nidjt ge*

fonbert, im Uebrigcn in feinem Verlaufe faft immer glcidjbrcit, bic ©d)nau^e jugerunbet

bcjro. mcfjr ober mtnbcr abgeftufot mit meitgcfpaltcncm SJiaul unb bünnen Sippen;

bic flehten SRafcnlödjer liegen weit nad) Dorn, ein äußere* Oljr fel)lt, bic (abgefetjen

Oom Olm) beutlid) auSgebilbctcn, mit oberem 2ib unb großer 9?itfl)aut ober mit

oberem unb unterem fiib üerfeljenen klugen treten ftarl oor.
«^«»(xtfunj.

j,j e ^cn $örpcr j„ a [('
^cinCn Jtjcilcn bcbecfcnbc £>aut, ba* 3ntegument, ift

burdjweg nadt. Unb rocnnglcid) fie bei ben auf bem i'anbe itjre ßeit oerbriiigcnbcn

gieren oft raul) unb l)üdcrig erfdjeint, fo ift fie im Allgemeinen bod) meid), glatt

unb bei ben SBafferbciooljncrn namcntlid) fd)lüpfrig, nnc fie benn überhaupt mcfjr ben

Gfmraftcr einer ©djlcimljaut alS ben bcr ^autbede anberer SBirbcltljicrc beftyt. Doch,

beftetjt and) fic glcicf) ber bcr le^tercn au* jruci ."pauptlagcn : bcr Dbcrtjaut (ISrpibcr*

mjS, Sftobcrm) unb bcr Unter* ober üebcrlmut (lluti*, ISorium, 9Hcfoberm). (Sdjon

bei fetjr jungen fiarücn finbet man bic ©pibcrmU jmcifcf)id)tig, fpäter jeigt

fic mot)l nicr)t weniger als brei ober oicr, freilief) uidjt mel)r burdjgcljenb gefonberte

3cflfd)idjten, beren äußere man bcfanntlid) al* &ornfd)id)t (Stratum corneuin), Die

innere aber al* ®d)leimfd)icf)t (Stratum raueosum) bejeidwet. Die $>cücn felbft

finb fmuptfäcfjlid) gcn>öf)nlid)e, entroeber fugcligc ober länglidje, edige, budjtige,

platte, gejarftranbige, *um Sfjcil fdjon farbftoffljaltigc Cberfmutjcllcn, $u tocld)cn bic

mol)l alf unferen tjcimifdjen Surdjcn eigenen flafdjenförmigcn, j. Xt). nad) außen gc*

fdjloffcncn, j. 21). an bcr Oberfläche fid) öffnenben 3)rüfcnäcllcn unb bic iljncn näd)ftocr=

roanbten „Oinncäjcllcn", ferner bic fpärlid) cntroidcltcn „Sdjaltjcllcn" unb oerjtoeigte

berocglidjc ober fontraftile garbjcUen ober ßfjromatopfjorcn fommen. £ie Dbcrfjautjcllen

-

f
erzeugen burd) ©erbitfung bc* äußeren

S^etlS ifjrcr feinen 3cH1Danb (SWcmbrau)

ein feine* ^äutdjcn, eine fogenannte CSuti*

*W ^_^^a \ cu '°' llnD D 'c Trc 'c 5*läd)c biefer bic ganjc

> ^> ' Jtürpcrfjaut nodj überäicljenbcn Guticula
f'f bleibt entmeber, nucUntcrfudjungenmittelft

$i9 . 40. Dur<$(($niu buro) bi» grofo^aut. oup c un0 mtto\to\> ergeben, glatt, ober
**k"mU n" 8 *" bvttm

-
0 *"* "tt *rn

aber fie ift, unb *n>ar Ijäufig, mit Relief-tief« iKgrnbtn itüta > unb «nfa*« 809t gtlbft J«rb,

j«ntn b m »nur b«r ^tb.rmii. bilbungcn ober Sfulpturcit bejm. mit .^öcfcr=

nnb ßeifteubilbungen bcr feinften ?lrt unb aud) gröfjeren Mügeln unb Stämmen, in benen

fid) laut Scnbig bic S?crfd)icbcnl)cit bcr „©pcäic*" in beftimmtefter ©eife bartljun

fann, au^geftattet. 1)cn örunbftod bcr Unter» ober Sebcrljaut, toeldjc bei fetjr jungen

Jrofdjlarocn burdj eine Ijomogcne, gleichartige $allcrtmaffc oertreten mirb unb in

ber ^ollenbung je nad) ben ?lrtcn unglcid) bid, Oon binbcgcmcbigcr, faferiger töatur,

brüfen*, farbäcllcn», nerven
,

blutgcfäjHjaltig ift, bilben wagercdjt gelagerte 3d)id)tcn

bcr ben ©iubegemebe* unb biefe finb nad) außen unb innen, alfo nad) bcm ilörper

unb nad) ber Oberhaut ju, überjogen foioic in fcnfredjten 3 il3Ctt bnrdjfc^t oon Jarb^

ftoff, Sölut unb £t)mpl)C unb fernen fnfjrcnbem unb bic atA CJinfaduiigcn biefer 3d)id)t

anjufel)cnben Prüfen umjicljcnbcm U)eid)crcn, loderen üöinbcgcioebc. S)ie großen

unb fleincn Sompfjräumc, bereu Snljalt erft oor einigen fünfzig 3al)rcn burdj

5ol)anue* ^Miller, mic mir au* ber 9J<ittl)eilung in feinem ^onbbud) ber v^t)öfiologie
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beö SWcnfdjen [ftoblcnj 1838, Seite 2B7] miffen, alä Sumpfe ertannt würbe, erreichen

aber je nach, ben Äörpergcgenbcn unb nad) ben ?lmpl)ibicn*$(rten ober Gruppen einen

ocrfdjicbcnen ©rab ber (Sntwicflung, ben f)öd)ftcn bei ben ungcfdjwätiätcu ßurdjen;

unb baticr ftfjreibt fid). ba ba$ Untcrfiautgewebc infolge feiner 91u$bcl)nung bejw.

grofecn iümp^^ötjlen t)icr befonber« ablöfenb, treunenb gegen bic SDfuätiilatur f)in

wirft, bie weite, faetförmige £>aut ber grölte unb Ärötcn, alfo bic ©igcnfdjaft, bic

fd)on Don gorfdjern beä üorigen 3af)rf)unbcrtS gefannt unb al$ „laxitas cutis mira"

befdjricben würbe. 91ber biefe Welteren, fo <v V. ©djneibcr [9lmpt)ib. 1799], bauten

fid) bic SKäume, über bereu Vebcutung alö 2t)tnpl)l)öl)lcn fic nod) nicfjtS wußten, bc«

tljciligt bei bem 9ltt)mungeoorgang, intfbefonbere bei ber ftäfjigfeit bcr <V™fä c " ni>

nod) mcl)r ber Kröten, fid) aufjublafcn ; unb Scübig [Äugem. SBebcef.] mad)t ferner barauf

aufmer^fom, baß fetbft SBaglcr fSüftcm 1830] in biefem fünfte nod) ber Itarftcllung

Sdjnciber* folgt, wenn er meint, bafj ber geringe ßufamtnenfjang ber Seberljaut mit

bem Sförpcr ben 5*ofd)lurd)cn baö Vermögen fid) wie bic 3gclftfd)c aufeubläljen unb

bap eine gcWiffc, im SBaffer ilw.cn wefentlid) &u ftatten tommenbc ycid)tigfeit bc3

Körper* ucrleifjc. Sonarf) wotmt ber eben erwähnten ©gentl)ümlid)feit ber Cnmpljgefäjjc

be^m. be& Uutertjautbinbcgewcbcä eine fnftcmatifd)c Söebcutung tnnc. Unb in ber

Jtyat twbcn benn aud) fd)on altere 3oologcn ben in biefer 93eaiet)ung
(
}Wifd)cn gc=

fd)wän,}tcn unb ungcfdjwän^tcn ?lmpf)ibicn fid) ergebenben Untcrfdjicb nid)t nur ge=

fetjen, fonbern aud) bei fttftcmatifrf)cn Wufftellungen Derwcrtfjct
; fo ber s^arifer ^ro*

fcffor Sölninuille unb ber SRündjencr Zoologe SÄidjael Dppcl, weld)' Scfctcrcr bereit*

i. 3- 1811 in feiner <3d)rift über bic Crbnungcn jc. ber Reptilien bie beiben

„Familien" ber „narften Reptilien" in ber SScifc unterfdjeibet, bafj bei ben

vSdjwanäturdjcn bic £>aut angeheftet, bei ben ©djwanjlofcn aber faltig, abgefonbert,

faefförmig fei (Caudata : cutis niusculis infixa. JBcaudata : cutis plicatilis, sejuneta,

sacculiformis). — fta bie ftout aber aud) nod), wie bie llnterfudjungcn £ct)big'S,

(£ilf)arb <Sd)ul$e'd, (Sbertb/ö u. 91. gezeigt fyabcn, infolge anbercr (Eigenheiten für bic

Äcnntntfj unb llnterfd)cibung ber bcutfd)cn Slmplubien oon 2Bid)tigfcit ift, fo werben

nod) einige ©emerfnngen barüber Ijier angebracht erfdjeinen, umfomefjr als wir fpäter

immer wieber barauf jurüefgreifen müffen.

Dbgleid) bie bereit« erwähnte .£>ornfd)id)t ber ©pibermiS fcincämcgä jene feftc

S8efd)affcnl)cit annimmt wie bei anberen 3£3irbcltf)tercn, obglcid) fic alfo nidjt jenen

©rab ber Verfjornung jeigt wie bei ben lefcteren, fo treten bod) bei manchen ßurd)en

an gewiffen Stellen Vertiefungen unb Vcrljornungcn ber ©pibermiä auf. £icrl)er gc*

t)örcn ftunädtft bic bei grabenben unb fletternben Slröten, inSbefonberc bei Bufo

calamita unb viridis, auögcbilbctcn uerbieftcu unb oerfjornten unb „alSbann btffuä

brfiunlid) gefärbten" Partien an ben ©liebmafeen, namentltd) an ben 3ct)enfpi|}cn unb

ben weiterhin ju bcfprcd)enben ^xmb* unb gufel)öcfcrn, ferner bic üorjugSWcifc auf

ber .^iaut ber SRürfcnparticn einiger 5ro frfj'urct)c: ocr ®r° 5! un& grünen Äröte unb

ber Hufe, fid) bemerflid) madjenben .^»ornl)öder ober ftad)elartigcn 5tu8wüd)fc.

2>icfc le^teren finb reine (£rjcugniffc ber ^pibermi* unb bfirfen n\d)t mit ben gewöhn*

liefen 3Sar,^cn ber £cberl)aut, ben iöurfcln unb Vculcn pfammengeworfen werben, wenn

fd)on bic ücberljaut alö fold)e c« ift, Wcld)e bic gorm ber .^ornwarjen, b. Ij. ber

auf bem Sdjeitcl einen .'poruljörfer tragenben SBar^cn, beftimmt: bic 28ar,y:n gehören

ber Üebert)aut au, unb erft auf bem ©ipfel bcrfelbcn fdjafft bic ©pibcrmiä glatte

braune ober bräunliche, in ber gorm ber SSarje angepaßte rjornige Dörfer ober ^Dornen,

weldje, wie uäljere llnterfudjung bartljut, abgehoben werben tönneu unb bann

©rubren im Vinbegcwcbc ber Sarjc jurücflaffcn ; aber außer biefen auf ben SBarjcn

©«ttotnimjfn.
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fifcenbcn Dörfern läftt eine weitere mittclft ber Supc borgenommene Unterfudjung ber

fcaut ber Unfc eine gait^c «n^aljl jwifdjen ben Sargen' bcfinbtid)c Spieen erfennen.

$ic £ornliödcr feljlen bei ber Älrcusfröte, fönnen tjingegen bei ber Grbfrötc einen

mcrflidjeu Umfang annehmen. 3mmcrl)in aber cntfpred)cn öiefe £ornl)öder, bo bie

.ftautbetfc ber 5totrad)ier eben Oormiegeub baä Söcfcn einer Sd)leiml)aut befityt, mel)r

ben auf ber ©d)lcimt)aut ber >Kac^cnt)ö(>lc l)öl)erer 23irbcltl)ierc üorfommenben $>orn*

Säljnen unb ©fielen alt ben and nerfjornten eberf)autfd)id)tcn aufgebauten £wrngo
bilbcu berfelben Jbjerflaffcn, b. i. ben Sdjilbpatt^Iatten unb 5tfeferfd)eiben ber ©djilb*

fröten, ben $>ornfd)ciben ber föinber lt., ben Sfraflcn, Miauen, paaren ber ©äuge*

tl)icrc, ben Jcbern ber $ögcl u. a. in. 3n ebenfo geringem (<>jrabc beteiligt fid) bie

Üebcrljaut an ber »ilbung obcrfläd)iger £arttt)cilc ; benn «erfnbdjerungen in ber*

felbcn, fogenanntc £>autf uod)cn, finben mir, mad bie beimifdjen Slmpljibicn anbc*

langt, nur bei ber .Hopffjaut ber &noblaud)3fröte, unb (srljartung ber $>aut burdj

Einlagerungen Don ftalftorpern (Äalffonfrementen ) weift nad) 2et)big einzig unb allein

bie graue ©rbfrötc Bufo vulgaris unb ifrre japanifcfjc gorm Bufo japonicus auf.

(SS muß tjicr aber eine* anberen fünfte* gebaut werben, näinliet) ber am binteren

ober Sttr^elttpcilc bed £anbtcller3 unb ber ^ufefofjlc unferer 9lmpl)ibicn beim erften

3Mitf fdjon auffallenben Heineren unb größeren §öcfar, Änöpfe ober ©allen (calla

metacarpi et metatarsi), weldje alfo bort über bie glatte, ebene Jpautflädje hervor»

ragen, wie cä in cntfpred)enbcr 2Bcifc an anberen ©teilen bie fdjon besprochenen

.<i>ornl)öder unb bie nodj }U bcrürffidjtigcnbcn SBarjen tfjun. Slllein fie finb d)arafteriftifd)er

unb nod) wichtiger als öorntjoefer unb $>autwarjcn unb Drüfenwülfte. 2)cnu obfdpn
unfere DJoldjc unb im Allgemeinen and) unfere Jrofcrjlurdjc in ber Siegel an ober

l)intcr ber SBurjcl ber erften (inneren) unb ber vierten ober fünften 3fb/ unb beö

erften (Baumen) unb bcS britten ober vierten ginger* je einen jener £>autr)üdcr auf«

weifen, fo laffen biete ©ebilbc jebod) t)infid)tlidj Öröfte, Qßfyl ©eftatt, ^urunbung
ober 3u ftf)arfung, 3«^ung öerfdjicbcne Slbänbcrungcn nnfdjwer erfennen, fobafj fie,

unb mit if)nen bie bei grüfdjen unb Kröten auf ber Unterfeite ber ginger u°b tytyn
unb *war an ben ©eugefteDcn berfelben erfdjeinenben «elcnf* ober ©ubartifular*

£örferd)cn, oon 33cbeutung finb bei Untcrfd)eibung ber (Gattungen unb Birten. £icfc

.•pörfer unb Snöpfcfjen unb Sfnötdjen ftcllcn fid) bar als örtlicfje, fdjwieleuartige .frautoer--

bidungen, mit ber binbegewebigett Seberfjaut als (Mrunblage unb ber, wie erwähnt, ^uwcilcn

oerljornten unb bräunlidjcn Cbcrfjaut barüber, alfo oljnc fnorpetigeft ober fnodjigcu Äcrn
be^w. fefte innere Wrunblage; eine foldje ift eben nur bem aud) fd)on erwähnten, an ber

SHurjclber 3nnen3cf)egewiffergröfd)c unbAirötenfid)ganj bcfonbcrS bemerflidjmadjenbcn,

als fedjfte 3el)e, gerfent)öder ober innerer SDcetatarfal Jubcrfel bejcidjnetcn £>ötfer eigen.

Spielt ber festere unter anberem bei ber SBeftimmung ber 91 r t e n unb formen ber gröfdjc

eine SHoHe, fo giebt bie bei 3kfpred)img ber Söarjen unb Prüfen nod) ju berüd*

fid)tigenbe, ben männlid)cn Sfjiereu jufommenbc „Daumenwarje", an bereu ©fulptur,

gorm unb ?luSbel)nung fid) übrigens aud) bie ?lrtoerfrf)iebenl)eit unferer grofd)lurd)e

gcltenb mad)t, namentlid) jur i?aid)\cit ein tyeroorragenbiNJ ÜDierfmal \ur (Srfcnnuug

bed Wefd)led)H berfelben 93atraci)ier ab.

9Bcitere, gegenüber ber gewiHjnlidjen, anliegenbcn iPebeduiig auffallcnbe bautige

^lul)ängc finb bie alä gloffcnfäume , ©d)wimmf)äute K.
(

auftretenben Albungen.
5"l of fenfäume, wie fie auätänbifdjen gifdjmoldjcn wätjrenb bc^ ganzen Scben* ju

eigen finb, feigen unter ben beutfdjen Birten im erwadjfenen 3"ftanbc nur bie männ-

lichen Jritoncn unb aud) nur )UT ^ortpflanjung^eit, wogegen fie unfere fämmtlid)en

•Jlmp^ibien in ber Öarüen= ober Duappcnform aufjuweifen t)aben. 5)en Öarüen bienen
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fic, gleich bcit Sdjwimmhäntcn bcr erwachsenen ftrofdjlurdje, bcn Bwecfcn bcr $ort*

bcwegung; bei bcn männlichen Wolfen tritt biefc iSeftiminung mehr zurürf, t)ier mufj

ber al£ £>autfamm ober .frautlciftc auf föurfcn nnb Schwang crfdjcincnbc £>autfaum,

bei bem männtidjen iiciftenmold) aud) bcr Sdjwanzfabcn, als Sdjmucf bc* werben*

bcn äRänndjcnd gelten, mclct)ed jur Sßaarungfycit aufeerbem nod) an ber Oberlippe

einen unbebentenben .ftautfaum unb, wcuigftcnö beim (Streifen* unb Reiften mold), an

bcn $<t)cn t)äntigc Stnfjängfcl cntrotdclt. 5>cr alä eine in ber ÜWittcllinic bc« itörperS

fid) erl)ebenbc ^Sautfaltc jh bctrad)tcnbc ^toffenfaum erinnert zwar an bic ^loffcn

bcr $tfd)c, unterfd)eibet fid) jebod) Don bcnfelben ftctS burd) bcn Langel an ftiifyen*

bcn Prägern bejw. Sfclcttfrrafilen, wcstjalb er fiefj ouBcrr)alb beS Sföaffer* foglcid)

nmlegt, falls er nidjt an nnb für fid) fdjon febr niebrig ift. S diwimmfjäute
3mifd)cn ^iitgern unb 3°hcn mangeln, abgeben oon ben foeben oermerften fällen,

unferen Sdjwanälurd)cn gänjlid), fic fommen bagegen allen fjeimifdjcn ,"yrofd)lurd)cn

ju, Wcnngtcid) fic fid) aud) l)ier auf bic hinteren ©liebmafien befrfjränfcn unb jubem

auch an °'c)cn bloi bei öraä* unb SBaffcrfrofd), Steuer- unb Sfrioblaudjsfröte in OJc*

ftalt oon wirflidj ober bod) nat)cju oollfommencn, bei ben übrigen Strten in fiorm

oon t)alben ober nod) met)r oerfümmerten Schwimmhäuten auftreten, mäbrenb fid)

Spuren baoon an bcn 3?orbcrgliebmaf$cn nur bei bcn (Gattungen Rana nnb Hyla

oorfinben. $ei ben 9Kännd)cn finb bic Schwimmhäute beffer cntwirfclt als bei bcn

SBeibdjen, bei ben ftröten berber als bei bcn anberen Spc^ieS unb, inSbefonbcrc bei

bcr Äreujrrötc, am 9lanbe geferbt unb oerbieft.

SluSgejcichnet ift bic £>aut ber Amphibien burd) bcn 5Reid)tt)um an r ü f c n , ^"toJSjSi.
1

welche, wie aus bem früher Mcfagtcn erhellt, nebft bcn SBarjcn (Papillen) bcr Öcbcr*

Ijaut nngcfjörcit. $ic ^Sarjcn bergen in bcr Sieget eine ober mehrere, zuweilen fogar

einen Raufen Prüfen Oerfd)iebcncr (^röftc; bod) tonnen fic aud), unb fo ift es 2ct)big's

Unterfuchuiigen zufolge bei manchen Steudmjarjen bcr Srbfröte, of)ne allen bröfigen

3nl)alt fein. Saraus ergiebt fid), bafj bic Söarjenbilbung unabhängig oon bcn Prüfen

ift, bezw. baft bic bic ÜRaubigfcit bcr .£>attt bewirfenben beulen ober ©urfcl für fid)

beftetjen fönnen unb baft biefe aud) bann, wenn fic glcid) bcr übrigen £>aut Prüfen

enthalten, nicht erft burch. bic le&tcrcn l)cröorgcrufcn ,yi fein braudjen. flnbcrfcitS

tonnen, wie cS fid) beim itamm* unb 5)crgmold) jur 3e** it)rcö SanbaufcuthaltS

wahrnehmen läßt, infolge (£infinfcnS bcr ficbcrljaut bic größeren $>riifcnfärfd)cn als

SBärzdjen l)croortrcten unb eine mehr ober minber auffatlcnbc ftörnclung ber £>aut

bcwcrfftctligcn. Unb noch iDC^ auffallcnbcr finb bic SBülftc, welche bie Prüfen an

gewiffen SlörpcrftcUeit, inbem fic fich ^ier Ijäufcn ober zufammenbrängen, erzeugen.

Sabin gcl)ören bcr bei Salamanber unb (Srbfrötcn fchr ftarf auSgefprodjcnc, beim

gefelcr weniger fräftig fid) abljebcnbe Srüfcnwulft, welcher an jeber fiopffettc in ber-

Chrgcgcnb fi^t unb ale Ctjrbrfifc ober ^parotid bezeichnet wirb, obgleich er Weber

anatomifch it od) pljhfiologifd), alfo Weber feinem inneren 33au nod) feiner ^unftion

nad) ber ^aroti*, b. I). Ct)rfpeid)clbrüfc bcr Säugctbicrc, entfprid)t; ferner bcr beim

ftefeter unb bei bcn cd)tcn 9iantben oon ber Ol)r* ober sÄugcngcgcnb an längö bcr

föütfcnfantc nad) bem Alfter t)in laufenbe, met)r ober weniger fdmrf ausgeprägte

Drüfenwulft (Srüfenleifte), welcher au$ einer langen Äci^c bid)t jufammengebrängter

Srüfcnwarjcn bcftcl)t unb bei manchen Strien infolge einer hellen Färbung umfotncl)r

fid) bcmcrflid) mad)t; eubtid) bic SJunjcln unb bic fugclig Oorfprtngcnbcn Prüfen an

JRumpf unb Sd)Wan$ ber ©rbfalamanber. Slud) fonft finb, wie fcfjon bie $orcn auf

bcr .^autfläche erfennen laffen, zahlreiche Prüfen über bcn ilörper crwachfcncr Amphibien,

cinfchliefelich bcr Schwimmhäute, be* Trommelfell«, bcr ?tugcu*9Jidt)aut, oerbreitet, wenm
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Qlcic^ bic £aut im Ucbrigcn (fo bei ber AnoMaitdjftfrötc unb ben ^röfc^cn) glatt,

$art, gläu
(
y:nb ift; unb fd)liejjlid) crfdjeineit $ur ^ortpflaitäungSjcit an ben $licbmafrcn

männlidjcr grofd)lurd)c getoiffc ©rufen ober SSJarjcn in öcftalt oon bunfcl gefärbten

Imutttnidjcrungen ober bunflen, raupen Slnfdjtocllungen, oor$ug*tücifc an ber Snnen*

fantc beä innerften ginger* ober Säumend („©aumentoaraen", „©aumenbrüfen" ober

„©aumenfdnoiclcn" bei ben SRänndjcn ber Grbfröten, Srrßfcfje unb Unfen), bei Äröten

unb Unfen aber audj an ben folgenbcn gingern, bei ben Unfen jubem an ber 93eugc>

feite be* SBorberarme* unb bei ber Söergunfc felbft nodj unter ber jrociten unb britten

.ßcfyc bcö HintcrfuftcS. ©iefe fogenannten ©a umenf djto iclcn unb omoaiibten

£auttoucf)crungcn, locldjc übrigen* ben bcutfdjen i?anb= unb 28affcrmold)cn, fid>crlid)

aud) bem gefrier fcf)len, bcfdjränfen fid) alfo faft immer auf bie üorberen ©licbmajjcn,

treten aber Ijtcr, mie bereit* oben cnoäfjnt, je nad) ber 3lrt ber grofd)lurd)e, nl uer*

fd)iebcner StuSbelnuing unb gorm auf unb l)abcn befonber* gut cuttoidcltc unb gc*

Ijäuft ftetyenbe £cbcrb/Mt*<ßapilIcn mit Xaftförperd)en, bie aud) fonft in ber §autfladjc

ber ungcfd)tt)önjten 5totrad)icr oorfommen (bcrgl. Xaftfinn), 5ur ©runblage. ©ir

bilben fid) oor ©eginn ber ©runft^cit au*, um nad) beTjelben aflgemad) ju fdjtoinben,

unb Reifen oermöge ifyrcs raupen ober f)örferigcn Siefens bem 9Ränud)en, ba* SSeib*

d)cn bei ber oft tagelang bauernben Begattung fcftsurjalten ; unb ba bie einfjcimifdjen

9Rolcf)c ebenfotoenig al* bic (9cburt*l)clferfrötc eine folcfje Umarmung bejw. Begattung

eingeben, fo erflärt cS fid), baft bei biefen ihtrdjcn berartige äufjcre Hilfsorgane,

welche Siataftc Brosses copulatrices (fopulatorifdjc platten ober 33egattungö*38ar$cn)

genannt l)at, fid) gar nidjt entnadeln, roogegen fic mieberum bei auSläubifdjeu,

loäljrenb ber Paarung fid) umfaffenben 9Md)cn öorl)anbcn finb. SBofjl aber ftetjen

aud) mit bem ®cfd)led)t*lcben unferer Xritonen gejoiffe ©rufen unb Papillen in SBcr«

binbung, uämlid) bie in bic ©citentoanb ber Stloafc eingebetteten ©rufen unb bereu

9lu*füt)rung*tocge, locldj' letytere an ben Stänbcrit ber itloafeiu ober ?lftcrfpalte bc*

SRänndjcn* als lange, am oberen unb bunteren SBinfcl ber ©palte jeberfeit* „ju

einem öüfdjcl sarter, blaffer, borfien* ober fabenförmiger .^croorragungen* fidj ge-

ftaltcnbc £autt)ötfcr ober Papillen mit ©rufen Öffnungen erfdjeinen unb oon &t)big

als bic Xriiger ber ?lu$füt)rungSgängc bon SHoafenbrüfen. erfannt mürben [9)ioldjc

©. 42]; benn bafj bie „büfdjelförmigcn ?(nl)ängc", mcldje uit* bei SBcforcdjung ber

Xritonen mieber begegnen werben, in beftimmte iöcjicbung $u ber gefd)lecf)tlicf)en

Xljätigfcit treten, erhellt fd)on au* bem llmftanbc, bafj fic fid) glcid) ben „©aumen*

fcfyoiclcu" ber Slnurcn unb ber an ber l)intercn ©citc bc* Cbcrarmcs Oon Pelobates

fid) jeigenben grofjen ©rufe jur SBegattungSjeit foubertier) cntmideln, um nadj ber*

fclbcn eine ganj bebeuteube 9iüdbilbung ju erleibcn.

^ÄoT""'* at,cr ^ie ^c mit bem ®e)^ lc^ t^^PParat in 3ufammenf)ang fterjenben ©c*

bilbc einen fpejififcb.eu, bei ber 5ortpflanjungSgcfd)icb
/
te ber Xritonen nod) ju berüd-

fid)tigenbeu ©toff liefern, fo fonbern aud) anbere, an gemiffen Xljeilcn beS AtörperS

fifcenbc ober über benfclben Oerftrcutc ©rüfen eine ^lüffigfeit ab: bic ©rüfen ber

"Jlugcn^öljlen formieren bic klugen ein, um fic beim 'Serlaffcn bcö SBafferS gegen bic

fiuft ju fcb,ü|jen, unb tociterc ^pautbrüfen fcfjeibcu — l)ier gan,\ abgefeben oon bem

burd) bic ,^aut auSgcfdjn'ifctcn 3B affer, jwooon fpftter bic SRcbc fein wirb — einen

mildjigen ©toff aus, ber „am meiften bem ©aftc oon föolfSmildj ober 9J?ol)it äf)nlid) unb

oon eigenartigem, beim ©alamauber oon SMifj Crmcrob bem beS 2Wol)nfafteS, oon Xicbemann

unb Öeljbig bem bes Yasmin ocrglidjcnen Semd)" ift. ©iefeS jäl)c .^autfefret, oon

Sitnne Oleum, oon anbeten Tutoren meniger jutreffettb Saliva benannt, „quillt nad) Um*
ftänben reidjlirb, au* ben ©rüfen l)croor" unb jeidjnct fief) cinerfeit* burd) Wlcbrigfcit,
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attberfeit* burd) fifecube Sd)ärfc au*. 3nfolgc bor crftcrcit (£igcnfd)aft bicnt c*,iur Unter-

ftüfcuug bor ftlcttcrbcmcguug gewiffer ?lmpl)ibicn, beim man fann, worauf aud) üctobig

l)inwcift, beobachten, baft ber 2aubfrofd) nid)t blo* mit bem au* ben 3el)cttballcn fdjroityctibcn

Saft, fonbern aud) mittelft bcö an ber SBaudjfjaut unb ber Unterfeile ber Cbcrfdjcnfel an**

gcfdjicbcncn Scfret* an glatten gläcfycn fid) fcftjutjalten weift, ober bafj ganj junge

Ärcuäfrötcn bic Wintere iBaudj* unb 2öcid)engcgcnb beim Stlcttern beiluden, um fid)

mit #ilfe bcrfelbcn an glatten gläcfjeit fcftjuljaltcn, unb bafe flcinc einjährige Unten,

wie icf) an jwet im Xcrrarittm beherbergten Stüdcn bemerft, an ber ®a,?,cwanb be*

Sktjältcrö auffteigen, inbem ftc mit ben 3ehcn fortgreifen, aber wäfjrenb ber in ganj

furzen 3w'fdjenriuimcn gemachten 9tul)cpaufen mit burd) ?tnbrüden ber Söaucb/ unb

9Beid)cnpartic an bic flache fid) »orm herabfallen bewahren. Möglicher Söcifc ift c*

ber fiebrigen ftlüffigfeit bcö Scfret* aud) ju banfen, bajj fic, inbem fic bic £>aut

ober bod) gewiffc Stellen berfclben beftänbig etwa* einölt bc^ro. wie mit einem ^irnifj

iibcrjtctjt, bic Äörpcrbcdc bc* wäfjrcnb ber Sommcrjcit außer USaffcr unb immer frei

in ber üuft haufenben öaitbfrofdic* unb oicHcid)t aud) anberer Birten oor ju ftnrfcr

Skrbunftting unb eintrorfnung fd)üfet. Die äKenbc Sd)ärfe bc* mol)l au* einem

öcmifd) ciwcijjiger, fettiger unb anberer Stoffe beftelienben Scfret* aber fdjafft 5af)lrcid)cn

ÜJurdjen, in*bcfoubcrc ben mit großen, uicl bcffclbcn er^eugenben Prüfen Cißarotiben)

nu*gerüftcten Straten unb Salamanbern, ein $crtl)cibigung*ntittcl, eine 9lbwct)r gegen

jubringlichc Ztycvc unb 9Kcnfdjen, fttt ocrgleidjcn bem brcnneitbcu 3nr)alt ber ÜWcffeU

faben fcebewof)nenbcr Slftinien unb fonftiger SPftanjcntfjtcrc. ©ine bal)tngcl)cube (Sr*

fahrung machte unter Ruberen fd)on 9?atla*, inbem fein 9)?op*l)unb, ber c* nid)t

unterlaffen fonntc, ftröten tobt ju beißen, gcfd)Wollcnc Sippen befam, ertraufte unb

tterenbetc. Unb wenn fowol)l ©ratiolet unb l£l>toc^ burd) bic oon i()nen angefteüten

*erfudjc at* aud) töübbclcr ben Drufenfaft ber .Straten, innerlid) gegeben unb ctn=

geimpft, als eine fleincre Xl)icre (*i>gel bejw. ,§ünbd)cn, Äanindjcn, ftröfchc) läl)menbe

unb töbtcnbc Subftanj erfannten, fo fonntc 3°'e^) Dc ' feinen au*gcbel)utcn Unter-

fudjungen ocrmittclft ber 2)rüfcn
s?lbfonbcruug bc* Salamanbere ^ifd)e, ftröfchc, ©nten,

£>unbc tobten, gehalten mir bic* im Auge unb erinnern un* ferner einiger ^Beobachtungen,

betten sufolgc ©. bttrd) ba* Sehet eineö im Aquarium fterbenben Reiter Salamanberö

bie jahrelang in bcntfelbcn Behälter gepflegten ftifchc wälnrcnb einer 9carf)t eingingen,

ober baß eine (Sibed)fe, bic fid) an einem Salamanbcr oerbiffen, binnen turpem ftarb,

ober baß ein Gl)amä(eon, weld)c* in (Gegenwart bc* £>errn s
JJrof. 91. u. 2)iojfifoOicj

einen außergewöhnlich großen .ttamm^Wold) mittclft bc* 'iücaulc* am £intcrfopf er«

faßte, fdjüttcltc, wieber lo*licß, um ihn bann nochmal* in gleicher Sßcifc anzugreifen,

bic hfftigftett ^ergiftung**^rfd)cittttngcit geigte unb nad) juici Stunben oerirhieb —
fo werben mir ba* mild)ige Scfret ber .'pautbrüfen al* eine 9lrt Wiftftoff (3ole*h)

nannte ben bc* Salamanbcr* „Samanbrin") anerfennen muffen, ber aöerbingä l)iu*

fid)tlid) ber Normung unb 9Jcifd)ung feiner (Slcmente unb fclbftucrftänblich aud) be*

jitglid) ber Starte oon bem Schlangengift abweicht. 9?acf) 3a ^ c*^> welcher ba*

Scfret oon mehr al* 1000 Salamanbern jwcd* Aufteilung oon ^erfuchen unb Unter»

fudjungen fammeltc, ift ber QHftftoff eine frnftallinifdjc orgattifd)e, ftarf alfalifche iSafc,

in Alfohol unb SBaffcr leicht lö*lid): ben cnuäl)nten fleinen Xl)icrcn beigebracht, er^

•\cugt er nad) einigen Winutcu eigen thüm(id)c, ben cpileptifd)cn .Slrämpfcn äl)nlid)c

3udungen, SWaulfperrc (iri*mu*)
( Speichelfluß, S^adcnftarrc (Cpiftl)otonu*), wäl)rcnb

ba Ärämpfc ift bic Sltljmung unterbrochen, unb inbem jene nach v^onfen fich oerftärft

wieberholcn, tritt ber Xob unter lär)mung*artigcr (Ermattung ein; ba* Wift, beffen

fpcjififdjer <&mid) wohl oon mcl)r nebenfächlidjcn gettfäuren herrührt, fdjeint bireft
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auf bic 9?crocnccntrcn &u Wirten. STu* ben Unterfucfjungcn ©. Galmcl* über ba*

®ift ber $atrad)ier („Sur le veuin des Batraciens") ober wiffen wir aunädjft, baft

ba* „©ift" ber Strötc eine gewiffc SDiengc 9Jfctht)lfarbt)lamin
(
bem es 3. $f). feinen

Werud) uub feine giftigen Eigcufchaftcu oerbanft, auBcrbcm nod) SD/etljulfarbtjIamin*

faure, tfol)lcnfäurc unb Sfochomfäurc enthält, ferner baß ber Stoff beim Erwärmen
tjar^artig wirb, bic Sal

(y? bcffelbcn in itjreti üöiungen (SJlufofolI abfegen unb fllcict)*

zeitig 9lmeifcnfäurc fid) bitbet unb baft bie fouft farblofen Sal,^e gewöhnlich von einem

gelben Jarbftoff begleitet finb, weiter baß beim $amm<=5DZold) bic entfprcdjcnbc Säure
in einer befonber* merfwürbigen, öon Ealmcl* früher al* grain de venin beschriebenen,

,Vierft beim Erbfalamanbcr oon 3o(edft| unb bann aud) oon 3ot)cur. Soffuin beim

Sforpion bemerften %onn uorfommt u.
f. f., frfjlicfjlid) aud) bafj bie plU)fiologifd)cn

©gentt)uinlid)fciten bc* ©iftftoffe* vom Erbfalamanbcr (nad) 33ulpian) unb vom
Storpion (nad) "ßaul Jöert) übercinftimmen uub beibc Stoffe eigentümliche 3»rfungen,

bic Ealmel* eben bei ftmtjlfarbnlamin beobachtet ljat, erregen unb man überhaupt

fdjlicfjcn barf, bofj ba* „öift" aller biefer 5()iere fid) berfelben djemifdjen 9Jcil)C unter»

orbnet „unb etwa bem Beuern ober einer anbereu vwcibafifdjcn Säure cntfprid)t".

^ert?'»** Senn mir alfo burd) bie oben mitgeteilten Erfdjcinungen bie alte 3?olf*mcinung

oon ber ©iftigfeit beT Srötcn unb Salamanbcr infofern beftätigt fetjen, al* tr)rc

Slbfonbcrung, in ben fOiagcn gebracht ober unter bic .^aut cingefprifct unb baburd)

in* JBtot übergeführt, flcinen unb felbft nahoermanbten gieren gcfäl)rlid), töbtlid)

merben fann, mä^renb bie betreffenben Amphibien gegen ba* ©ift ber eigenen Art

uncmpfinblidj finb, fo ift bie SSirfung bc* frifd) au*qucllcnbcn Safte« auf ben

SKcufdjcu meit unbebeutenber. Tücfclbe äußert fid) infonberljeit gegenüber ber .fraut bejw.

ber Schleimhaut, ift namentlid) in ©ejug auf bic Augen fd)on läugft befannt unb wirb

einem befonberen Stoff, bem „^iljr^nin" (Phryne ober Bufo, Äröte), ,^ugcfd)ricbcn

;

unter Ruberen inad)t aud) bereit* 3. Sturm im erften £>cft feiner „Amphibien" bic

öemerfung, baß bie au*gcfdjicbcnc „glüffigfett" bc* 2aubfrofcf)e* unb ber „äfocnbc

Sdjaum" bc* großen 2Baffcrmold)e*, an bie Augen bc^w. munbe Xbeilc gebracht,

Reiften refp. Sdjmcrjen ucrurfadjt, unb fieubig [Öebetfgn.] crgänjt biefe ©emerfung

nur, wenn er (jerborljcbt, baß bie .*paut unferer .'panbfladje, unter Auftreten eine*

brennenben ©cfühj*, fid) rötbet, falls mau fid) längere Qcit mit einem lebenben Stoub*

frofd) ober einem ÜHold) p fdjaffen madjt; 3. ©aut), roc(d)cr ba* Sefret ber Srötc

nnterfud)te, fanb c* fd)arf, bitter, rei^enb unb in ber SSirfung auf bic $aut (3»inge)

bem Afonit äfjnlid), unb gar 9)?aud)cr wirb glcid) mir bie Erfahrung gemad)t hoben,

Wie ber oon ben Cfjrbrüfcn einer ftrötc ober eine* Salamanbcr* au*gcfd)Wtfttc Saft,

ber entweber birett (burd) ein 511m ^tranaport benu^teö $afd)cntud) etwa) ober

inbireft (burd) feine flüdjtigcn Stoffe) mit ber 9?afc in JÖcrül)ruug tarn, bie Sd)lcinu

lläutc berfelben 51t loiebcrtioltcm liefen reijtc. Oa biefe örfdjcinung fann fid) oer«

fd)limmern unb iii Sdjnupfcn, Slopffdjmer^cn, 93etäubtl)eit il)rcn WuSbrurf finben,

fad* beut Sefret in ftärferem ®rabe ober in längerer 2)aucr auf bic Sd)leiml)äutc

einjumirfen geftattet ift. Unb man wirb, wenn man ^Beobachtungen anjuftcllcn unb

Erfahrungen 511 fammetn in ber ^agc war unb nebenher aud) ber cntfprcd)enben ??er*

hältniffe bei ben ®iftfd)langen fid) erinnert, im Allgemeinen annehmen bärfcit, bafe

ber Stärfcgrab, bie Sdjärfc, bie rcijcnbe ober betäubenbe 3Sirfung ber £>autabfonbc»

rung bei gefteigerter Üebcnetl)ätigfcit, b. (). jur Jortpflanymgo« unb (ba bie betreffen«

ben ihirdjc bod) oonoiegcnb näd)tlid)c -tl)ierc finb) jur Abenb^cit, eine erhöhte ift.

iM)big fpridjt bann uod), gewiffermaBen in Erweiterung biefe* Safccä, bic Erfahrung

am, bafj bei Ihicren, wcldjc au* füblidjcrcn ©egenben flammen, bic SBirfung be*
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.£>autfaftc* nod) cmpfinblichcr fei aU bei Stütfcn gleicher ?lrt au<J bem Snlnnbc:

lebenbe farbinifdjc Öaubfröfdjc, beunruhigt unb mit ber .£>anb ergriffen, rorfjcii fo

fdjarf rote eine geängftigte Unfc unb ä|jtcn bic ^>aut in fcfjr entfrhiebener äsJcifc; fic

übertrafen hierin ben reijenben Stoff unfercS 2aubfrofd)cä bebeutenb, tjatten inbeft

nad) etwa oiermouatlichcm Aufenthalt in Bübingen bie äfccnbc, frfjarf ried)cnbe 3k*

fd)affcnl)cit bc$ Sefrcta üöllig uerloren — ein neuer unb beadjtcnStoertfier Beweis

bofür, bafe ©oben unb ßuft auf tf)ierifche wie pflanjlidjc 9lbfd)cibungcn feljr befttinmeub

cinjuwtrfcn oermögen.*)

würbe bereite angebcutet, baft eine Stritte, eine Unfe, ein Salamanbcr jc. »££ti*!'

baä Serret nriHfürlict) in fleinerer ober größerer Spenge abjufdieiben im Stanbc

ift. Sicht ber Surd) fic^ beunruhigt unb erfdjrcrft, Derfolgt ober angegriffen,

in roirflidjer ober vermeintlicher £eben*gcfahr, fo quillt ber Saft um fo reichlicher

unb läfjt nid)t nur einen frb/irfcn, übcln, ja unleiblichen (Geruch wahrnehmen

(fobafe bic älteren Tutoren uon einem heftigen ober unerträglichen ©eftant ber

uerfdnebenen Stritten fpredjcn), fonbern bebeeft womöglich auch baö $fncr w 'c c 'n

loeifjlicher ober graulicher Schleim, inbem ba* auStretenbc Sefret an ben Prüfen*

münbnngen haften bleibt unb gerinnt, freilich ift SctytercS, *wa« man j. 93. and)

beim ©inwerfen eines Stüdes in Spiritus bemerfen fann, nicht bei einem $t)icr wie

beim anbern unb nicht bei einer 9lrt wie bei ber anbern übereinftimmenb unb auf*

fallenb; beim bie (Jrbfröten entleeren it)rc Drüfcn nur bei äufcerfter Aufregung unb

©cfaljr, währenb cS Unfen, meinen unb Ruberer Beobachtungen nad), eb;er thun.

Smmer aber fudjen bie betreffenben Söatrnd)icr burrh 9lbfonbcrung bicfeS Stoffes nur

einer (9efar)r 51t entgehen, einen thatfädjlichcn ober eingebilbeten %m\b von fich ab»

ehalten ober abjufd)rctfcn, alfo baffclbc $u erzielen, was bie ftröfd)c burch Äblaffen

beS Urin* beim Ergreifen beabfidttigen ; nie bcnu&cn fie ba* Setret als 9lngriff3=

waffc, fonbern ftctS nur jur Sarnung unb jur 91 b wehr, als ein Ber*
theibtgungsmittcl unb noch oabü > *>em erwähnten Urin ber Jröfdje, als

ein größeren $hicrcn — beren oiele fich i
a üon £urd)en näfjren — unb ben siRenfehcn

gegenüber rcdjt unfdjulbigeS. ©S wäre baljcr thöricht, ja uermeffen, wollte man bic

ihrer Scbcnsweife nach f° nöfclidjen 5?röten, Salamanbcr unb oerwanbte Sippe auf

eine Stufe ftcllen mit ben alSbalb jum 5Mfi bereiten, ungereijt angreifenben unb

beSlwlb höchft gefährlichen, unbebingt 51t Oertilgenbcn ®iftfd)langcn.

Sieben bem foeben befprodjenen ftcf)cn ben 2urd)cn, wenngleich nicht allen,

einige anbere pafftuc Sd)u^ unb BcrtheibigungSmittcl \n (Gebote, nämlich eine in

erheblicherem ober geringerem ©rabe auSgebilbctc, jebod) nur gewiffen Arten eigene

(^ertigfeit im Springen, Schwimmen unb hauchen unb, was für bic Allgemeinheit

Wichtiger unb wtrffamer ift, eine ber SBofntftättc, ber Umgebung oft fo trefflich an*

gcpa&te .^autfärbung. Obwohl in ben gellen ber Oberhaut garbftoff abgelagert

fein fann, fo ift bod), wie auf Seite 372 angebeutet, ber größte $fjctl beS .$aut.

pigmenti ftctS in ber Unterhaut abgefegt. 2et)big bewerft in feinen „AÜgem. S8e*

) mt bem foeben SWitgetb>ilten fthnmen au$ bie burd) btn «otanifer Bnbre beflädgUn ©e=

ri^te ©affra?'* über bie @iftigfeit be8 oon gemiffen »rten ber amerifanif^en £oubfrof<^--@ottunfl Phyllo-
bate« gelieferten Sehet« uberein. ^emjufolge beroo^ren bie ^oco=3nbioner ber Urroälber 9Jeu-©ron«=

baS jc., roenige ©rabe tom Mequator, bai oorficb;ttg mittelji SPlätter ergriffene Zlfin in 33ambu8rol}r

auf unb Rängen e«, nenn mon ®ift brauet, in bein dtoffx ober an einem 3meige über ^euer, um ben

nun non ib>i in ftatfem TOaafee abgefenberten gelben, giftigen ©aft, ber ba8 Ib^ier alSbalb r»6Qig be*

betft, entroeber abjufraben ober beim abtropfen in untergeflellten ©d{)äld)en ju fammeln. T>ai (?ift,

meiere« anraäb^Iicb; bie ÄonFiftenj be« Urart annimmt, wirb auf bie ©pifceri ber mit bem ©Ia«rob> ju

wrfenbenben Pfeile geftrta)en unb t5btet ben «einen $irjä) in jmei TOinuten.
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bedungen b. Ämptjib.", bafj er bie ©pibermiä ber SBauchgegenb bei Alytea unb bie

übet ben gelben gteden beä ^euerfalamaijbcr* b,ergct)enben gellen pigntentfrei fanb

unb bafj bie GptbermiS bc* Saubfrofcrjed überall ptgmentloä ju fein fdjeine, wogegen

bei fetjr bunfler 5°rbc (ßanb* unb Sfamm*9}?oId)e) audi bie ©pibermiSjcllen in reieb/

tiefem 9Jtaafje bunfeltßrnigea Pigment in ficf> fdjliefcen, unb jmar finb ti bei Mnwefcn«

tjeit bc« lederen „immer bie unteren fingen ber Oberfjaut, wo fid) baffelbc am elften

Oerbid|tet".*) 3n ber Scbcrbant aber bleibt, bcmfelben gorfd&er jufolge, ber oberfte

Saum aüejcit frei Don färbenbem Stoff, fobafj bcrfelbc als ein t^eder, wenngleich mit»

unter fct)r fcrjmaler Streifen oon ber ^ßigmentjone fid) abgebt; ber eigentliche Si|j

beö Pigments ift eben immer ber au* bem loderen Sinbegewebe gebilbete $f)ril (Seite 624).

«m aUgcmetnftcn oerbreitet in ber fieberhaut ift baä bunfetförnige ober f^marje Pigment,

weniger allgemein ift ein Pigment oon gelblichem ober orangefarbigem bejw. rottjem

%on (Unterfeite ber SBaffcrmolche), fobann ein wei&eS, nicht irifirenbeö unb ein metaUifcf)

glänjenbeS ober iriftrenbeS Pigment, welch' lefctere« oon gelbem, weißem, bläulichem

ober auch (wie bei ber Un(e) erdfarbenem Sd)immcr ift. 2Bie nun infolge tiefet $er»

ttjeilung ber öerfdjiebcnen Pigmente nach Äörperrcgioncn unb Rieden meljr ober minber

auffällige unb fdjßne Färbungen ($. 58. Schmarl unb (Mb beim generfatamanber) ju

Stanbe fommen, fo beruhen aubere Färbungen, namentlich grüne unb blaue, unö

ber ^arbwcchfcl (Seite 381) auf ber 3?crtbeilung unb ber iBemegungdfäbigfeit ber

oeräfteltcn tontraftilen garbjellen ober (Shromatophoren.

3enc nachahmeube ^autfärbung befähigt bie fiurct)e, bem ©influfe unb ben

ÜMiden ber Jeinbe mcl)r ober minber lcid>t unb fietjer fich entwichen 311 tonnen, mäl)renb

anberfett$, unb bie* ift ein ^Weiter SBortljcil, bie fumpatbiferje gärbung ben fiurdj ben

Slugcn feiner zahlreichen Opfer (fliegen, Wewürm u. a.) oerbirgt. 3)ic oberfett*

fchlammfarbcne Unfe fühlt fiel) in ihrem moorigen Dümpel unb Reiher fetjr wohl

geborgen, bie erbfarbige tötete budt fid) gegen ben braitngraucn Stoben unb möchte

einem Grbtlumpen äl)ueln, ber büfter erfd)cinenbc ober grau unb braun ober fdjwäry

lieh unb olioengrünlich gcmarmcltc unb getüpfelte Triton weife fich firf)
er au f ocm

mit oertoefenben blättern unb ^flan.^enthcilen überfäten (Srunbe ber Sachen, Seidje

unb Slltwäffcr, ber blattgrüne fiaubfrofd) brüdt fich im Sücwufetfein be* ihm burch

fein Sileib oerlichenen Schule* ruhig an ba$ glcidjfarbige öieblätter luftiger Äroneu,

wogegen ber ftill auf grafigem llferfaum fitfenbe grüne Xeidjfrofcf) bei nahenber ®e*

fahr in weiten 53ogen in'* Söaffcr fefct, um fich hinter unb unter ^flan^cn *u retten

u. f. w. SBenn un* fd)on bie ^Betrachtung ber <£ibedjfctt zeigte (Seite 47), baß ört*

liehe unb oerwanbte ©inflüffc: Sicht-, SBärmo, 5ewdjtigfeit^erl)ältniffe bcS ©ebieteä,

aud) °'c @tnäl)rung k. bei ber Schaffung unb 5ij«mng ber £autfärbungcn fich geltenb

machten, fo trifft bic& in noch t)öh«c«n ®rabe binfichtlid) ber £urd)e 511, e« cntflanbcn

alfo bei ben einzelnen Birten mit ber Umgebung bleibenb hüT-monircnbc färben, foge=

nannte Schufofärbungen, fümpathifche Färbungen, Sfrrguug&ftarben ober „fchüjjenbe

*tct)nlicbjeiten", bie Zilien ahmten in garbe unb geicljnung ben SBofniplafc nach, wa*

ihnen im Kampfe umö ^afein oon mefentlicfjftem $ortl)eil wnrbc. ?llS 5klcg feien hier

nur noch jwei $älle angeführt. ?luf ber 50. SJerfammlung bcutftfjer Staturforfcrjer unb

Herzte $u München berichtete ^3rof. 9t. ^Biebernheim über eine Slnpaffung ber Färbung

beö ®ra*frofcheö (Rana teraporaria, aut.) an ben überall oon einer Unmaffe fleinerer

unb größerer, infolge bc* in ihnen enthaltenen mannigfach gefärbten tfelbfuatltf bunt

*) Cerf^itbfH von btn gnDÖ^nli^tn länglichen, runblict)en, platten Cber^autjeBen. velc^e ftarbftofj

enthalten fßnnen, ftnb bic peräjlelten beroe9lia)«n Clhromatopb,oren.
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auafcbcnbcr Wranitftütfdjen bcbcdten ®runb bcr pflanjcnlecrcn SBaffcrgräben in bcr

9fahc ber Öanbftraftc uon ^ontc nad) Samabcn im CbcHSngabin; bic gröfrfjc finb

fid) ihrer fdjüfocnben Slchnlidjfeit fchr mohl bcroußt, bcnn fic ftürjcn fid) bei Slnnähe;

rung beä 3ttcnfchen fofort in bie (Gräben, um fid) am Öobcn sroifdjcn ben (Kranit*

ftürfd)en platt au§ftufrrcdcn, fobaji man fic erft bei genauem 3ufcbcn gemährt; unb

f)at man bic ^rbfe^c heraufgeholt, fo ift man erftaunt über bie auffallenbe Ueberctn»

ftimmung bcr garben : föütfen unb Cbcrfeite bcr Wliebmajjcn mit einer gröberen ober

feineren Tigcr^cidjnung in ben aUcrucrfdjicbcnftcn Variationen, fobajj man oft ben

Ginbrutf befommt, alä märe bic thcil* rotbbraun, tbcils gelbbraun grunbirtc $aut roie

mit Tinte befpri^t— „ci ift bic* ein merfmürbigeS ifleifpiel bcr giration einer Färbung",

©er grünen Kröte (Bufo viridis Ixiiir.), beren garbrcccbfel bereit* ben $orfehern

öorigeu 3af)rhunbcrt3 befannt mar, fehlt nad) ben ^Beobachtungen ?llfrcb Sßaltcrä ba§

bei und ihr eigene ©rün in 2ran$fafpien fetjr uielfad), gan$ cntfprcd)cnb bem bortigen

t)äufigen Auftreten eine* gellen ©raun beim großen Scefrofd) (Rana esculenta ridibunda).

Qai mirb leid)t öcrftänblid) bei 9)erüdfid)tigung beä UmftanbcS, bafj burd) jene* ganje

©ebiet in bcr ^flanjennielt, ton einigen unglaublid) miberftanb$fäl)igen gormen unb

ben fünftlidjen Cafengärten abgefeiert, baö ©rün eine äufeerft uergängliche {Jrfdjcinung

barfteüt: „bem übermiegenben einfarbigen öcbcrgelb ober SBraun bcr bortigen ©teppe

paßten eben bic jum ^arbcnmedjfcl befonberä geeigneten Amphibien fid) balb an".

®em öcobadjtcr begegneten sahlrcidje ©jemplarc bcr genannten Sfröte, bic auf lid)t

lebcrgelbcm ®runbe bunfelbraune gledcn trugen, ohne jeben Schimmer beä ®rün,

ferner nid)t feiten ganj einfarbige, bis auf ben unteren Tbeil bcr ftintergliebmafjen

ungcfledte Stüde u.
f. ro.

3>a mir über bie (Sntftchung uon bleibenben Jarben^lbänberungcn, ftänbigen

«arietäten, geographischen (2ofal=) «äffen bereits auf «Seite 47/48 gebrochen haben,

fo merben mir eine* nod)maligcn ISingehenS auf jene Srfcheinungen unb Momente ent

boben. ßbenbort t)aben mir aud) be* ?(u$fübrlicben über bic uorübergebenben färben«

fpielc gehanbelt, bie burd) bie oeräfteltcn gark ober ^igmentjcUen (Sbromatophoren)

ber $aut bebingt merben, mclcbe auf ge=

miffc 9icije bin, bejm. unter bem CSinflufj /
J

•
*

bcS 9?erDenft)ftems> fid) jufammcnäujichcn ly x \ j L . •»

unb auszubreiten, höher gegen bie £>aut "H*^ \
•

(
| j; i ••j ,

Oberfläche ju fteigen ober in bic liefe fid) (\ k l •
f Jfr

* ,
* ** '

'

.

prütfjuäiefjen bermßgen. So mirb, menn ©
alle Ghromatophorcn auSgebebnt finb, - \>v *j V^-vf-'

* "
*

(gig. 41 ), öraun ober Schmorj üorherrfchen
' # %

unb an Stellen, mo helle (ihromatoptmren
s
> q '

l* )jt., v j A'
gehäuft ftchen, bie garbc ber lederen ab= /ÄV J
änbern

;
jieben fid) jene jufammcit (5»fl 41a

} ^t±- '

unb e), mährenb bic hellen auögebchut \l ^H ^J&h$ ^'Xf
bleiben, fo roirb bic garbc ber lefoteren

\

mehr jum 3?orfd)ein fommen. ^""ö^ft ^ ! j
ift fcftAttbalten, baß t)öl)ere unb nieberc „. „ _„ m _ _* . _ . .

Temperatur, größere ober geringere ,^ud>
btr %m^m2 üt \m<Sf)i nad) m<x

tigfcit, ftärferer ober uerminberter i?id)trcij, B untl . in 9<w , ,u[ammfit Bfjeq. 3u?io»m (e o« ti.um t>aat9m
gefd)lcchtlid)e Erregung, Oitgfi, SBohlbr yu*n b * c "

tt,b

^JJ^'J. "
h •,,*•tb,f<,ft, * w

l)agen, Aufregung bie Stimmung beä

Heroen ft)fte mg umänbern unb auf bie bcmcglid)cn Jarb^eücn einmirfen, b. I). ^um
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gegebenen geitpunft einen ^arbwcdjfcl ber $aut tjerbcifütjren. Sto^er »erben, tote

5. tfeöbig fcftftcüte [»«bedungen], Öurdje in Sonnenlicht unb SBärtnc, bei 2Bob>

befyagen tjcll, inbem bic bunfcln (Sr)romatopt)orcn in bie Sicfe ber §aut jurßcf*

[inten, wogegen bic $f)icre bei .<perunterftimmung beä SRerUcnföftcmä, beifpiete»

weife burd? niebere Temperatur, bunfeln ober fcfjworjen garbenton annehmen-

©o waren t'aubiröfd)e bei btOem JjStmmel, warmer fflitterung unb föinbfliUf f^ön hellgrün unb

gelb, bei bebeeftem Gimmel, heruntergegangener iemperatur, ffiinb unb («ewitteTfdjwüle tvüb unb

febmubiggrün, wäbvenb bes i räuspert» in gefcbloifenem CMefäfc unb nod) einige $tit naef» bemjelben

ebenjo roie bei Kälte unb im CSinter graugrün, fdtmärjlidj ober fiedig, unb namentlich junge i liiere

änberten fortwäljrenb, je nad)bem trüber Gimmel ober ftegemoetter ober Sonnenfdjein hervuiite, bie ,uube

oon Stbmufciggrün ins Schroärjlidje unb, bann roieber in« jctibm'te hellgrün um.*) rie großen bunflen

älteren auf ben Sdwnleln junger grüner leidjtröfohe (Rana esculenta) festen neb, als bie roährenb ber

Wacht in einer »Ied)fapjel gehaltenen Äderchen anberen iages einjeln h«au8genommen mürben, in eine

jo rajdje Ib.ätigfeit, „baft man an bas äarbenfpiel eine« <<ephalopoben erinnert werben tonnte": fobalb

bas Vicht bie bunflen Stellen getroffen imtie, 3ogen fte fieb faft plöflid) ju bunfelbraunen, um bie Hälfte

unb mel)r ftcb Derfleinernben ftleden jufammen unb biefer Vorgang folgte genau fo weit, als ba« grelle

v"id>t bie garbjeüen erreichen fonnte. im biefe üüahmehmung 'cblte- : nrti eine oon Veobig fpäter

[300I. «2 6.3] mitgetheilte : Einige oon beut äorfcher jur WittagSjeit bei bober Sonne unb heifsev

fut't in einem in ber JHocftafche »erroahrten Säddjen aus bem 3tmmeT nach ot>" Botanifajen («arten

getragene blaue • ci.iruv.t-c änberten, als fie aus bem Funfel benrorgebolt mürben unb Vicht unb Särme
plotyltcb auf fte einroirften, aud) bie .utrbe gleich plöulid) um, inbem bie ben Sngenblicf juoor bunfel

blauen ibjere mit einem Schlage weift mürben, balb bamacb aderoingo wieber bläuliebweiji erfchienen. —
Änbere, gefcblecbtSreite leicbfröfcbe ber fühlen Quetlwaffer bei <<h",tani(n au f oer £öh* von S'öl* in

Sübtirol fielen baburd) auf, bafj fein einziger einen grünen fWüden hatte, fonbem nur einen bronjec

braunen, burd)fe$t tion bem mittleren gelblichen unb ben jroei bellen bronaenen Settenftreifen ; mehrere

biefer äröfebe in eine Botaniftrfapfel gefiedt, erfd)ienen beim Ceffnen berfelben am anberen SRorgen mit

grüner :Wüdenfarbe. 3* «ntjprechenber Keife finb braune WraBiröfd}« (Rana muta) im Söaffer roährenb

ber Vatcbjeit ganj bunfel, fpäter roährenb be« i'anblebenä htDt >ia) blf **xbt if&r °«f, um
i
fl>od) unta

geroiffen Umftänben fdmeU roieber ins fünfte jurüdjufaßeu : an echten roarmen Sommertagen gefangene

(«remplare roaren auf bem rHüden auffallenb htögta» ober gelb, bis auf ben bunflen C^rfleef unb ben

Spuren oon Ouerbinben auf ben Hinterbeinen jehien faft alle« bunfle Pigment jurürfgetreten, am anberen

borgen, nad) einer im .Käfig oerbrachten 9iacbt jebodj jeigten fie fidj in gani bunflem («eroanbe. Daffelbe

Äleib tragen fie bei rauhem fRorboft im gelbe ober an $Balbränb<rn, roährenb ältere Ihiere ju gleicher

3eit in gefduii'ten mittägigen l'agen bell lebergelb auSfehen fönnen. («anj jcbroär^liche (Wrasfröfche, jur

SBinterjeit aus bem angehe iueu :»faum in ba« geheijte Limmer gebracht, rourben binnen jroei Stunben

)it lifllgeU'licben. oiunge Xreujfröten CBufo calamita), im September bei Sonnenfcbeiu gefangen, roiefen

eine ueinlidi helle, grau bräunliche (Arunbfarbe bes Südens auf, roaren aber über Jimii! in befangen

fa>aft bunfelbraun geworben; anbere (*remplare, roährenb bes milben SBinters 1878 im .i>aufe gehalten,

fetjten in ber lUacht oom 8. jum 4. Januar bei fct)r bidem Jfebel unb 4 i«rab :W. .Kälte ihre äarbe ftarf

ins ?unfle um, ja roaren am fRüden faft .limar; geroorben unb liegen felbft ben gelben Wüdenjireif bis

auf eine leiie Spur oermifien, inbeffen iagS barauf batte ber legiere roieber feine alte .*>eüe unb Brette

unb ber dürfen roieber bie olioenbraune (»runbfarbe. Tie grüne ober ffiecbfelfröte (Bufo viridis i, roelche

bereits Dallas 1769 mit bem Chamäleon oerglid), oertaufcht ihr roeifies, mit nbönen grasgrünen, fchroar:

umrahmten iiltdtn geziertes Äleib bei Kälte, jcbleditem ©etter ober «bjperrung oom Vicbte gegen ein

bunfelgraues ober fchroärjlidjes, ber Rieden entbebrenbes mififarbiges (*eroanb, um fid» unter ihr aufagenben

•) («erabe über ben Vaubfrofch roirb gleid) mir mandjer Vurchfreunb mebr ober minber mhlreicbe

unb auffalletibe Beobachtungen gemacht babeu. Kinc ber abfonberlichften ift bie oon Dr. Bubbe
[„Blätter

f.
«qu.-.yr." 185*8 S. 112], roeldjer einen Vaubforfd; binnen einer halben Winute oon oben

bis unten jcbioarj roerbeu far), nachbem berjrlbe beim äliegenfang nicht bas Jnjef: erfd)nappte, fonbern

bie Spi^e eines @(asftabes enoifdjt hatte unb biefe ihm in ÜRunbhöhle unb .»>alö gebrungen roar.

Dr. Bubbe machte aber aud) bie Erfahrung, bafj VaubfTÖfche, roelche grau unb mifroergnügt in einem

.«äfig fi^en, nicht nur bann fdwell grün roerben, roenn fie einen in ihr <*efängnip gebrauten grünen

3n>eig befteigen fönnen, fonbern auch bann, roenn fit auf bem Zweige herumflettern fönnen, ohne ihn

gefehen ju haben, b. h- inbem man ihnen oor ber Einführung bes grünen feiges fchroarje Mappen über

bie »ugen jieht: in lefcterem äatle roerben fie jum Äarbroethfel oeranlafit buid) ben „iaftreij, bafl (»«fühl

(SSohlbehagenJ, auf ben gewohnten, biegfatnen fleftchen ober auf bem glatten, fdjroanfen Clatt ju ft^en".
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33erf>ättniffen auf* neue ju |'d)mü<fen. II). Hebe fing eine SinjaW SBedtfetFröten gleich. na$ bem 9tb^

laichen aus ben i tieften beraus, mies ibnen im <*rasgarten im Sdjatten eines Cbübaumes (inen f tat*

an, begop ben ibnen S?erftecfe bietenben :Hafen fleipig unb (ab nun, wie bie Jtröten unter beflen üppigem

««Hin fo lebhaft lidjtgrün imtrben, „bap fogor .vrauen fie |d)ön fanben", wogegen tt>re freilebenben, bes

•.'iadus ftreiienben (^enojjen nur trüb bunfelgrüne ,» leiten jeigten. .VpcIi erinnern mir barau, bap and)

uniere SBaffermoIdje ba« Sermögeu bes ftarbroedjjel« befifcen unb beiipielsroetje ber im Jwhiaiu fo prächtige

©ergmold) (Triton alpestris) oon (einem garbenjdjmelj einbüpt, jobalb er aus einem geräumigen ©e=

bälter in ein enges Was oerfe^t unb barüber ängftlid) unb aufgeregt roirb.

£)ie foebeu berichteten Beobachtungen an ^rofd^lurc^en ftimmen mit ben 2üal)r* wjSS^t

nebmungen unb Uitterfucf)ungen über bie Einwirfung ber ptjnfifalijcfjcn Strafte auf bie

mit fd)warjcm garbftoff gefüllten Bödmen (Gljromatopljorcn) ber tfrofdftaut übercin,

welche <ßrof. Dutaftrc im Auguft 1893 auf ber Bcrfammlung franjöftfd)er Scatur*

forfdtjer p Befancon mittbeilte. dutaftrc fteOtc feft, „bafj burd) ba* weifte 2id)t unb

bie weniger brechbaren garbenfrrahlcn eine 3ufamntenjichung ber Ehromatoptwren*

tiefte bewirft wirb, bie eine Aufhellung, ein Erblaffcu ber Hautfarbe in itjrcm befolge

hat; £unfelt)cit unb ftärfer brechbare Strahlen erweitern bagegen bie Hefte, unb fo

nehmen ^röfdje in jeber Umgebung eine berfelben fKU'nonifcfic 5°rbc an. $>a ba*

Eentralncruenfnftem oom Augcunero au* erregt wirb unb in feiner Söirfung al*

SReflcjeentrum aufpfaffen tft, fo tritt, fobalb ber grofd) geblcnbct wirb unb ber

Augcnneru auf ba* Eentralneroenföftem nicht mehr einmirfen fann, aud) feine 9iad):

abmung ber Umgebung*farben ein, ähnlid) wie e* ^oud)et oor fahren bei 3ifd)en

gleid)fall* uaebwie*. Die neruöfe (Erregung bc* Ecntralorgan* fcr.t fid) burd) ba«

fomoathn tu Softem bi* in bie (iijromatoptjoren fort, wobei bie (Ganglien biefe*

Suftem* als Leutra pieiter Jtlaffe bienen, aber ohne ba* Mdcnmart pafftren p
mfiffeu. Aufcerbcm finb aber biefe Ehromatophorcn aud) bireft burd) UityU unb

SSärmcftrahleu erregbar, wobei allcrbing* bie 3u f
amiriet1Stc^und unD Erweiterung ber

^arbftoffäfte langfamer erfolgen, wie Dutraftrc an gcblcnbcten, if)rc* Ecntralnerocn*

fuftem* beraubten gröfd)en bemerfte". $)afj bei Shieren mit „d)romatif d)er

gunftion" — fo nennt man befanntlid) bie gäljigfeit ber erftcren, burd) NHer;
mittclung ber Augen bie Färbung ihre* Jtörper* mit ber gärbung ihrer Um»
gebung in Einflang p bringen — , infonberheit beim tfrofd) aua) eine birefte Ein»

wirfung auf bie Ehromatopboren burd) ^id)tftrablen in geringem Sttaafje ftattfiubet,

wirb fdhou burd) einige Beobachtungen oon SBitticf)'* u. A. bewiefen; inbeffen barf

mau folchc gäUe, wie bereit* auf Seite 50 betont, nid)t unter ben Segriff ber

d)romatifd)en Anpaffung ftctlcn, ba burd) fic feine Anpaffungen au bie Järbung ber

Umgebung bewirft werben — bie djromatifdjc Junftion crlifcf)t eben, wag fd)on bie

öon fiifter am grofd) gemachten ©jperimente befunbeten, mit ber Sernidjtuug ber eeb/

fraft be* Jtjierc*. 3Bol)l aber gel)ört bal)in bie oft genug wahrgenommene Erfcf)cinung,

baft ein Üaubfrofd) in einem mit abgeftorbenem 9Hoo8, 9)orfc, ©eftein oerfcf)cncn ©efäft

trüb- ober graugrün, fd)wär$lid) ober marmorirt au*fat), biefe Wiftfarbung jebod) in

reine*, lebtjafte* @rün umänberte, nadjbcm eine frifd) grünenbe ^flanje in ben Be»

l)ältcr gefegt würbe unb ber Stfetterpropljet biefclbe p feinem Aufenthalt erwählte (@. 382).

Äufjcr bem unter bem Einftufj bc8 Öicroenfhftem* ftchenben 5Qt t,entDe^f«
,

I. beffen e^murfforbtn.

(Srfd)einungen pm 3;hcil \$on *cn 3orfd)crn bc* oorigen ^ahrl)uubcrt* : Slflfcl, Sd)ncibcr,

^ßalla*, 5Salli*neri, befannt waren, laffen fid) bei ben einzelnen Amphilncti'artcn je

nad) 3at)re3jeit, ®cfd)lcd)t unb Alter, in merflid)erem ober unmerflicherem @rabc ge<

toiffe ^ärbuiig*^erfd)iebenl)eiten wahrnehmen. SBa* pnädjft bie Skränberungcit nad)

®efd)led)t unb 3ahre3jcit anbelangt, fo wiffen wir, baß bie 9Kännd)en ber

9Baffermold)e p Beginn ber Paarungszeit im grühjaf)r mit ber ©ntwidlung oon
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£autfäiimen (Seite 375) aud) ein in glän^cnben Sdjmutffarbcn prangenbed $od)jeit*

fleib anlegen, unb bafj bie ftaxbc ber männlidjen braunen, mancher Orten aud) ber

grünen 2rröfd)e jur ^ortpflansungd^cit an ber 5?cl)le rote mit blauem 9tcif ober 2)uft

überwogen ift, )oäf)renb bie anberen l)cimifd)cn 2urd)c nidjtd oon berlei 31ud$cid)nungen

aufroeifen tönnen. ®ad ^oc^jeitgemanb erblaßt aümäf>lid), unb wenn bei ben Antonen,

beren 2Beibd)en übrigen* wäljrenb ber Sai^eit aud) mit frieren, bunteren färben

erfdjeinen, aud) bad fianbflctb geroiffc SWcrfmalc gur Unter)Reibung ber ®efd)led)ter

barbietet, fo oermag bei ben Sanbfalamanbcrn unb ben ^rofd)(urd)en — mit geringen

Sludnafymcn, $8. fiaubfrofd) unb (£rbrrötc — bnd garbeufleib allein feiten ober

faum burdjfd)lagcnbc Stnfwltdpunftc bafür abzugeben. 5$on ucrfdjiebencm Sugcnb--
unb 911 terdf leib läßt fid) füglid) glcidjfalld nur bei ben 9)cold)cn fpredjen, wäf)renb

bie $rofd)lurd)e mit Äbfdjlujj ber Vcrwanblung im allgemeinen glcid) bad ©ettanb

ber crtoadjfcnen Sljicrc antt)un.

SDiadjen ed bie auf ben oorb,ergcgangencn Seiten befjanbelten fünfte und jur

<ßflicl)t, bei ber Stufftcllung oon garbcnfpielarten, Varietäten uorfid)tig ju fein, fo

gilt ed aud) fcftjutjalten, bafc biejenigen 5arbl,n9en - Dci weldjen ber eine Ion jiim

t)errfd)enbcn, ja jum alleinigen wirb, nur ocrcinjclte, jufäÜigc (Srfdjeinungen barftellcn.

$älle oom SDJclanidmud, wie er bei Sdjlangen unb (£d)fen, unb indbefonbere bei

einer ©ruppc ber 9Waucr*(£ibed)fen auftritt unb auf Seite 63 erörtert würbe, begegnen

und bei ben t)eimifd)cn Surfen nur audnafjmdmcife, wäljrenb gerabe bie Sorben ge-

wiffer Stmpfyibien (Srbfröte) burd) fdjwarje Färbung fid) audjetdjncn. Slubcrfeitd wirb

in ncreinjelten fällen bad Sdjwarj gurüdgebrangt unb ©elb, ober hellbraun, ober

?lfd)grau jur tycrrfdjcnben ftarbe, wie man beim Äamnu bejw. ©ergmoldj unb bei Sorten

bed gcuerfalamanberd beobachtet f)at. Soldjc ©leid)fud)t fann fid) bid $um fieucidmud,

jum SBeifcwcrben fteigern, wad mir oon ber lefcteren Spejicd, ber ©eburtd^clferfröte unb

oom fübfranäßfifdjcn SHcfferfufe, foroic oon SBaftarblarocn [„§umbolbt" 1887 S. 22.

168] befannt gemorben ift.

Sluf bie Störperfärbung, bejro. auf bad lebhaftere ober mattere $eroortrcten ber

garbentöne toirtt qber nod) bad Hilter ber Oberhaut unb fomit bie SBefcr)affcnr)cit ber*

felben ein. Skfanntlia) ftoften ober ftreifen bie ?lmpf)ibicn gleidj ben ©ibedjfcn unb

Sdjlangen Don Qtit ju Qtit bie alte, mifefarbig geworbene, abgeworbene äufjerfte Sd)id)t

ber £aut, bie fog. .ftäutungdfdjidjt, ab unb ed tritt eine injtoifdjen gebilbete neue

Sage an beren Stelle. Selbftocrftänblid) wirb bic Färbung *>fd ßurdjed furj oor ber

Häutung infolge ber noa) aufliegenben abgenufcten §autfd)id)t beeinträd)tigt, wogegen

bie garbentöne nad) SBoöcnbung bed ^ßrojeffed um fo retner, fd)öncr Ijeroortretcn

;

bafyer fiel)t ein aud ber 2Binter(jerberge fjcrüorfommcnbed 2tmpf)ibium trüb unb un*

fdjeinbar aud, einige ^age barauf aber erfdjeint cd in farbenfrifdjerem Ä^lcibe. 3a ber

alte 9JÖfel führte überhaupt alle bic inerfteürbigen S?eränberungen in ber §autfärbung

bed ßaubfrofdjed auf bie ipäutungcn jurud, benn fo oft bic Skränbcrung ber fiaibc

oor ftdj gel)e, lege ber ^rofdj ein jarted unb fd)lcimiged ^äuttfjen ab. ?lm teiefiteften

mag fid) bie ^äutung bei ben im SKaffer lebenben Woldjen ooHjic^en, unb jmar

bedt)alb, weil bad SBaffer in bie Oberhaut, nad)bem biefe gcn>Ot)ulid) perft an ben

Äicfern unb am 3iaud)c fid) abgclöft t)at, einbringt unb fie fadartig audbeljnt; bem

WloUl) fällt bann nur nod) bie Aufgabe ju, biefcd fadartig audgebcl)nte unb wie bei

ben ©ibedjfen meift im 9?aden abrei^enbe Dbcrhäutdjen mittclft einiger rafd)er öc<

njegungen abjuwerfen bejm. aud ib,m förmlid) heraudjurrierheu. ßuwcile" gcb,t bad

alte ,,.t>cmb" babei in Stüde unb Je^en, jumeilen wirb ed fo audgejogen, bafj cd bic

gan^c ÜJcftalt bed $l)icred bid 511 ben gujjjeben l)erab toiebergiebt, ed l)errfdjen tjier
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nlfo entfpredjcnbe $>erf)ältniffe tote bei Den (itbrdifen. Mitunter, fo beim ^euer- unb

Sllpenfalamanber, greifen bie Sliefer fjclfenb ein, inbem btefelbcit bie gröfttentbeil* fdjoii

abgeftreifte alte .^>a u t uollenbs abrieben unb iu beu 3J?unb befürberu 3m ©egenfaty

311 ben Dfoldjcn tjäutcn fid), loa* bereits iL 33rud) [Weite Öeob.J beobachtete, bie

Si röten auf beut Sanbe unb miiffen fid) babei meljr anftrengen als bie Molcfje.

Wadjbem fie eine gritlang uerfudjt l)abcn, bind? Striimmen be* Müden* unb Slnffperrcn

be* Maul«, burd) Streden unb Sdnttteln ber öliebmaften, .burd) ©treidln beendend
mittclft ber Hinterbeine unb berglcid)en Bewegungen bie alte fyaut \um Werften ju

bringen, foubern bie Träfen ber Cbcrljnnt plö|Uid) reiddid) ylitffigfeit ob unb bie

abgetrogene (£pibermi§ jerreifjt in ber Mittellinie be« STÖrpcrs, üon ber Ucadengegcnb

nad) bem Alfter p; nun befreit ba* ^bier, uermüge lcbt)affcr Bewegungen bcs> Hinter-

leibes, junädu't ?lfterpartie unb Sdjenfel uon ber alten .£>üllc unb bann bcimU)t es

fid), inbem c-j abmcd)felnb mit bem rcdjteu unb linlcn .pinterbein weit uon Ijinten t)cr

auäljolcnb, uorfid)tig nad) Dorn an ben Störpcrfciteji l)tnftreid)t, bie abgelöfte feuchte

Haut ^crab^ujieljen, bie benn aud) gleid) einem „naffen Hem0 " lier untergleitet, um
jiilc^t nur nod) an fiopf unb deinen ju bringen; von ben letzteren wirb fie balb ab*

gcfd)üttelt unD mit £)ilfe ber ÜBorbcrföfec werben bie beiben Hälften enblid) aud) über

bie Scoptfeiten l)crabgeftrcift. SSemcrfensmertl) ift, baf? bei ber Arbeit beS ?lu*fleibenö

aud) ba* SDfaul in Wftion tritt, inbem bie Ströte bie HauPtpartien ber Borbcrtfjeile

mit ben liefern ergreift unb loslöft, babei and) mol)l in ben Wunb fdjicbt. Daß
Straten bie auf fold)c §lrt erfaßte $aut uerfdjlingen (wie c3 bie Wedonen tljun), ift

nou Pflegern btefer Ztyevc im 3*uimc' oft fdW" bcobadjtct worben. /vröfdje bauten

fid) in " cntfpredjenber SSetfe wie bie Straten. Tie Häutung ber "?lmpf)ibieu finbet

wäbjenb bes grütjlingä unb Sommer* wicberljolt ftatt, jum erften Mal alsbnlb nad)

bem Bertaffen ber SBintcrberberge. Söet franfeu Il)tcren unterbleibt fie, unb biefelben

get)en ein.

H«nfid)tlid) be« <& feiet ts ftetjt bie Sllaffe ber ?lmpl)ibien ben $ifd)en natjer * n " d*" l,J"-

als ben Reptilien. Sdjon am Sdjäbel ber £urd)e ergiebt fid) ein (Mcgenfafy ju ben

lederen, inbem, als bejeidjnenbeS Merfmnl ber &mpt)ibienflaffe, *u»ei feitlidjc Welenf*

tjoder be* ftets üerfnödjertcn n<»terl)onptbeine* fycrüortrcten, bie iu jwei Vertiefungen

be* erften, ringförmigen ^al^ruirbcl* paffen unb bie Berbinbung jwifd)en <Sd)ä&el unb

SSirbclfäule Ijerftellcn. 'C\m Ucbrigen ift ber nur unüoüftänbig uerfnöd)ernbe Sd)äbel

ftets fetjr breit, niebrig, platt, feine Tetfc bilben jwei oft fel)r nerfummerte Sdjeitcl*

beine, $wei Stirnbeine unb gewöljnlid) ,}Wci meljr ober weniger entwidelte ÜHafenbeine,

wäl)renb bas ringartig ucrfnöd)erte Siebbein ber ^rofd)lurd)e auf ber Oberflädje
bes Sdjabcla nid)t fiebtbar wirb. Wuf ber Unterflädje be« leiteten bilbet bas fteilbein

eine entweber frciijförmigc oöer breite, auf il)rer oberen 7vlarf)c mit Stnorpeln bebedte

platte, ^luffaücnb finb bie fet>r groBen unb burd)gel)eubcn ?lugcnl)öl)len. Tie Seiten

fladjen beö Sdjiibcl» bleiben bei ben Äiemenlurd)en faft gan$ Inorpelig, bei ben Jyrofd)^

lurdjcü hingegen nerfnadjern ba« ^elfcnbein unb bie MeilbetiUntgcl, um aUerbing*

beunod) tjiiutige 3w«i^)cnräume ju [äffen. Ter Dberficfergaumeuapparat nnb bai

Ouabratbeiu finb unbeweglid) mit bem 2d)äbel uerbunben
;
jwifd)en bie uorberen (Snben

ber Cberficfcr fdjicbcn fid) paarige 3^ifd)enfiefcr ein; ber Untcrfiefer befteljt jeberfeit*

au« mehreren Stüdeu. Tie gan^e (£inrid)tung biefes? fnöd)ernen Stopf tljeilcä, bie oft

äiemlid) weit t)intcr ben <Sd)iibel fid) erftredenbe SDiunbfpalte bewirten, baf) ber 9tad)en

fid) feljr erweitern fann. — Tie 5h>irbeliäule fe^t fid) bei ben 2d)wa n*lurd)en au*

einer größeren ^Injal)! Wirbel jufammen (beim Salamauber j. 53. 53, beim Clm 58,

beim Siren 99); bie grofd)lurd)c befi(jen au&er bem Sltla* ober ^aldwirbcl nur 7

25

Digitized by Google



386 3»<itf Älafft. «mpbjbien ober ?ur$t.

ober 8 JRütfcntturbcl, an bie fid) ein breite« Sfreu*bein (Sacrum) anfdjliefct, rcelrfje*

mit bem langen fäbelförmigen, bic SLMrbclfäule bis gmt Alfter fortfeftenben Steißbein

(Coccyxi in ^erbinbung ftebt. Die Wirbel felbft nnter|ct)ciben fid) l)inftd)tlid) ber 0>cftatt

bei ben ilicmenmold)cn faum uou »Ytidjroirbcln, luäbrcnb ftc bet ben cd)ten Wolfen
bereit* oölligc ftusbilbung crfal)ren baben, oorn

einen rnnben ftclenffopf, hjntcn eine Pfanne auf*

roeifen nnbbabnrd) miteinanber gelenfcn. DieDuer^

fortfä^e ber Wirbel finb bei allen Amphibien gut

ausgebildet, ja juiueilen anßerorbentlid) lang, fobafj

fie in gemiffem ©rabc bic kippen, bie bei ben

jßlinbroüblen nur in Anfängen oorljanbcn, bei

• «^uertuiijbumc^w.coJJw: d 8,™„ De» faofdjlurdjcn nur in gorm lütnjiger ftnorpel*

unb strftBbtiii; « «.onbroutKi; f umerara. anhänge angebeutet finb, erfetjen fönnen unb

muffen. Son ed)ten Stippen fann bei ben 8lmpt)i6ien überhaupt niemal« bie Siebe fein,

ba fid) nicmal* eine Verbindung ber unteren 9itppcn=@nben mit bem iüruftbciu, ba*

jubem ben 3Jlinbnntl)len gänjlidi fcf)lt, bei ben übrigen Stunden aber in ©cftalt einer

bännen Alnorpelplatte eridjeint, oorfinbet; bic ctroa üorfommcnbcn JRippen finb alfo

ftet* „falfd)e". — Der ©djultcrgürtel ift meift nur tt>ciln>cifc oerfnöcbert unb fc£t

fid) au« bem fticlfbrmigcn ©djulterblatt, bem breiten 9kbenfd)nabelbein unb bäufig

aud) einem gefonberten ©djlüffelbcin jufammen: er ift feitlid) an ben £>al*tüirbcln

befeftigt unb ba* fräftig entroitfeltc 9iabenfd)nabclbein nerbinbet tt)ii mit bem Jöruftbcin.

SBäbrenb ber ©djultcrgürtel bei ben SWolcben nur tljeilmcife Ocrfnödjert ift, bilbet er

bei ben $rofä)en einen au* mehreren, für bic Untcrfdjeibung üon ©ruppen unb Gattungen

toid)tigen Etüden beftebenben Öruftforb. Der öcrfengürtcl aeigt gleid)faü* uerfdjicbenen

©rab ber ©ntroidelung: bei ben 2Wold)en ift er nur fdnuadi entroidelt, bic Jfreujbciu«

roirbel rocieben binfid)tlid) ber Vilbung faum uon ben übrigen SBirbcln ab, aud) bleibt

ba* au* Schambein, ©ijjbcin unb Darmbein befteljenbc SBcrfcn meift fnorpelig; bei ben

mit breitem itreujbcin au*gcrüftcten ftröfd)cn t)ingegen erfdjeint ba* ©etfen um fo

cutnudelter, inbem e* ja ben fräftigen ©pringbeinen al* ©tüfepunft unb bereu 9Mu*feln

jum Änfafc bienen mujj. Da* ©erüft ber oorberen ©liebmaftcn fcfct fid) au* einem

einfadjen Cberarmfnod)en, $roci, bei ben A-rafd)lurd)en allcrbing* ju einem ©tüd oer^

einigten Vorbei ober Untcrarmfnod)cu (gig. 42), einer oft fnorpelig blcibcnben £>anb;

mur^cl (e) unb oier, feiten brei ober \w\ au* mehreren 5tni)d)cld)en
( gelangen)

beftebenben $yi"9ern sufammen. Die ©lieberung be* Hinterbeine* ift bementfprcdjcnb

:

ein Obcrfdjenfel* (c), ^mei, bei ben ftrofdjlurcben miteinanber ocrfdjmoljcne Unter--

fd)cnfelfnod)en (b), Jvufjmur^cU unb 9)fittelfußfnod)eit, foroie cnblid) bie 3cbfnQlifbcr;

bei ben grofd)lurd)en finb Herfen« unb ©prungbeiu (d) ücrlcingert unb an iljrcm oberen

unb unteren Irnbe miteinanber oermaebfeu. 4x?äl)renb bei ben ^rüfd)en bie iHcinmu*fcln

überwiegen, finb bei anberen, oornelnnlid) ben U'aficrluuuotjneitben Slmpbibicn bie ©citen*

mu*feln mcljr au*gcbilbet. Die J-arbc ber SDiu*fcln ift blaft rötl)lid)iocif].

«<bini. Wel)irn unb ©innc ftetjen nod) auf einer niebercn lintiuidclung*ftufc, ja ba*

elftere ift, tote (Sbingcr fagt, ba* cinfaebfte unb ticfftftebenbc in ber fötrbel tbier^eibe

unb roirb an Waffe ftet* oon bem iKiidenmarf, meldjc* meift ben 21Mrbclfanal feiner

ganjen ifänge nad) ausfüllt, übertroffen. Die einzelnen -X tjeile ober Mnotcn be* lang--

geftredten ©cfjim* liegen in einer njagercd)ten Gbcnc tjinter einanber. ftm bebeutcnbften

cntmitfelt ift ba* 9>orbcrl)int, beffen beibe feitlidjcn ^älftcn, bie 4->emifpl)ären, größer

al* bei ben gifdjen finb, unb üerfyältniBmajjig aud) ba* 2Nittclb,irn, namentlid) bei

ben ©djmanjlurdien
;
aud) erfdjeint bic Trennung jroifdjen bem üflittcll)irn unb bem
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üor Ü)m nod) fid) einfduebenben „3ro^cf)ctit»irn", abgcfcljcn oon ben 9EHinbnjül)Ieu,

bcutlidjer al£ bei ben fttfdjen; bagegen bleibt ba* .ftinterhirn ober fleine (M)\m fdjtoad)

cnttuidelt unb roirb nur burd) einen brürfeuartigen Cttcriuitlfl an ber breiten, am
üorberen SHütfeninarf&Snbc gelegenen „SJautengriibe" üertreten. }ln bic *yifd)e erinnern

bie £urd)e roieberum baburd), bafe mir eine ^iemlid) geringe ?ln3al)l uon $>irnneroeu

oorhanbeu ift; i>om JRücfenmar! flehen jeljn iJfcrüenpaare auö.

SBenngleid) toir bei ben meiften üurdien Wcfidjt$% Webor , <$erud)*= unb i%* aiJt"^
fd)marfd*3Serf^cugc, aud) ein $aftorgan, ja fogar nod) Organe eine* fed)fteu SinncS

uorfiiibcn, fo tönnen wir bod) eben nidit jagen, bafe bic Sinne ber xHmptjibicn im

Wügcmcincn fonberüd) auägebilbet feien. 2)ie Wugen treten ftarf uor. 3l*enn mir

beim ?luge baö eigentliche Sehorgan (ben Augapfel), bic üöcttKgungS* unb bie Sdjuty

orgaue bcffelbcn, alfo bie 51ugenmu3feln unb bic £iöcr, ju beadtfen haben, fo mirb

unö baä ber grofd)lurd)e al* baS üerbältnifemäftig enttuttfcltfte erfdjeinen; benn eö ift

groß, bei mandjen fürmlid) birf unb üorgequoQen, burd) uerfd)iebene SHutfeln febr be-

meglid) unb burd) ein obere* "Slugenlib foroie eine üJfirfhaut gefdjüfct, bie SHegenbogen*

l)aut ober 3ri$ fdjön bronce*, golb», fupferfarben ober ähnlich gefärbt, ber Äugcnftern

(Pupille) in feiner $orm je nad) ben (Gruppen unb ©attungen roedjfclitb: fo bei ben

echten ttröten querooal, bei ben echten »yröfeben ruriblid), bei ber Hufe eine fettfrcriit

gcftelltc breiedige Spalte, bei ber ftnoblancbsfrßte eine fentredite täuglidjrunbe Spalte,

bei ber ©eburtäbelferfröte fenfredjt rautenförmig, beim Siaubfrofd) ein Cuerouol mit

jroei fpiften Hinteln. Unter ben Sdnoauälurcrjen ift baä iHuge bei ben Salamanbrinen

aud) nod) woblgeformt, balbfugclförmig oortretenb unb wie bei ben iyröfdjen jurittf^

hebbar, jubem mit einem oberen unb einem unteren ?ltigenlib au^geftattet. mit meift

bübfd) gefärbter 3ri$ imb runbem Stern, umbrenb bic klugen ber u>afferbeii»ohuenben

i\rofd)lurd)c, entfpredjeub benen ber ftifcfje, ber Üiocr entbehren, ja überhaupt nur unooll^

fommen cntmidclt finb. ©iner eigcutlidjen $h,räuenbrüfe ermangeln alle Slmpbibien*

«ugen. 3)a8 ($ c b ö r roerfjeug ftimmt im 31 11 gemeinen mit bem ber J-ifche überein: ein

äußere« Cbr fei) 1 1 ooüftänbig, ba* innere beftebt inäbefonbere bei ben Sduuanjlurcheu

nur aud bem Uabhrintb, beffen brei balbfreivförmige ftaitälc ftctö wohl entmidclt

erfcheinen, unb bloä bei ben 5r|>|d)lurd)en tritt in ber Siegel nod) bie Üßaufcnhöble

mit bem oberflächlich liegenben Xrommelfell unb einer furzen liuftadiifcrjen SKöljre bin^u.

©erudjSorgan finb paarige, mit Sdjtetmbautfültcn uerfeljcnc briifenreiche, nad)

innen (in bic 9tadjenböf)le) äiuifcben Oberfiefer unb (Gaumenbein miinbenbe ilcafcnböblen

tl)ätig ( beren äußere Deffnungen, nad) oben ober aber nad) ben Seiten gerid)tet, oorn

an ber ScfmaujenfpitM: liegen unb bei Dielen ^ro)d)lurdjcn bnrdj befonbere flappen-

artige .§äute ocrfd)loffen toerben fönneu; auf ber 9cafenfd)leimt)aut ber 2)(old)e hat

3. vlMaue gut audgebilbetc 3iunedH£nborgane, fogenanute Werud)?fno*pen, nadige^

toiefen. §lud) alä (Sief djmaddmetfjcugc bienen mutljmaftlid) Dierüeni'itbfuoöpcn, luimlid)

jene, bic mau in ber Sd)leimt)aut ber ^unge unb ÜWunbl)öl)lc aufgefunben l)at. im

?lUgetnciucn aber barf bie 3un
fl
e »eniger al* Wefcbmadi!^, beim al<J ivangmerf^eug

angefcl)en merben. Der Jaftfinn l)at feinen Sitf in ber ganzen, betanntliri) febr nerüen»

reichen Slörperbaut, in roeldjer gleidjfall« beftimmte yicröenenbapparatc nad)gemiefen

finb. ^luner ben ermähnten Sinnesorganen entbält bic ftörpertjaut ber Mmptjibicn^

Xiaroen be^iu. ber toafferbeiuol)uenben Sd)iuanjlurd)e (Olm, amerifanifdjc 3'iid)mola)C k. i

nod) anbere, fogenannte SeitenCrgane, meld)e burdjau« in iöe^ieliung ju bem reinen

Ü&ifferleben ber ?tmpt)ibicn fterjen unb in ^au unb ^Inorbnung fid) ganj benen ber

gifdje anfrfjliefeen, alfo aud) mehrere Linien an jeber Äörperfeite, bie „Seitenlinien",
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btlben, im Uebrigcn inbep nod) Bebeutung unb 3*»«^ "«h* genügenb crfiuibet

finb, fobafj man fic al« Organe eine« nod) unbefannten, f elften Sinne« betrachtet.

Abfonberlidjc SJcrfjältniffc obwalten in ber Athmung ber 2urd)e, inbem in

bcrfelben je nacb bem Alter unb bem Aufenthalt ber Itycxe eigenartige Abweichungen

unb Berfd)iebenl)citen jum Au«brurf fommen. 3n ihrer crftcn ^iugenb atljmen bie

Amphibien burd) Stiemen, meldje an jeber .<pal«feite liegen unb gewöhnlich in brei

paaren oorrjanben finb. Bei Dielen Arten entfpringen üon ben Stiemenbogen äußere

Stiemen in ©eftalt ucräftclter ober gefiebertcr, frei über bie Störperfjaut üorragenber

Blätter, bei anbereu finben fic fid) al« innere Stiemen oon einer £>autfalte uberbedt

in einer befonberen Stiemen l)öf)le. £)urrf) bie Sfiemenfpaltcn, b. 1)- bie jwifdjen ben

Stiemen in ben Sdjlunb fürjrenben Spalten, gelangt ba« Athcmwaffer au« ber 3Runb*

höhle p ben Stiemen. 3m Verlauf be« Carocnleben« bilbet fid) bie 2unge au« unb

ift junächft neben ben Stiemen, fpäter, nad) Bcrfcbwinben ber lederen, al« alleinige«

Athmungöwerfäeug tljätig; nur bei einigen au«länbifd)en Sc&wanslurd)en, fo bem Olm,

bem Siren unb bem Juidjcnmold), bleiben bie Sttemenbüfdjel unb bei anberen (Schlamm*

teufet, Aalmold)) wenigften« bie Sticmculöd)er ba« ganje Cebcn {)tnburc^ erhalten

;

anberfeitö hnt ber fchmar^c Alpcnfalamanbev nur al« Steimling, üor ber Geburt, jcbcr=

feit« brei lange Sticmcnbüfd)el. Bebeutfam erfdjeint e« nun, bajj ben Amphibien noch

eine brittc Art ber Athmung eigen ift, nämlich ber burd) bie für ba« l'eben ber Curd)e

überhaupt fo widrige Stßrpcrhaut »ermittelte ®a«wed}fel (Respiration); ja bie*

felbc fd)eint in mandjen fällen fo gefteigert »erben ju lönncn, baft fic uüllig au«rcid)t

jur Beschaffung ber Dem tyktc uöthigen ünft unb bie Bcrwcnbuug ber eigentlichen

Atf)mung«orgauc entbehrlich madjt. Schon bie eine Beobachtung Tomnfon« — welcher

gegen (fnbc bc« oorigen 3ahrl)unDcrt« genaue, mit ber SBaagc burchgefütjrte Bcrfud)e

über Athmung ber Amphibien unb Auffaugung itjrer .£>aut aufteilte unb öeröffentlidjtc

[Observationes physiologicae de amphibiis. Goettiugae 1794[ — , bafc nämlid) gröfdje

in einer ocridjloffenen Blechbüdjfc bei feud)ter, nid)t übei 10 big 12 ©rab warmer

ßuft au«fd)licfdid) vermöge ber ^h^tigfeit iljrer .§aut 20 bi« 40 Tage lebten, auch

wenn alle Bcrbinbung jmifdjcn ber 2uft unb ben Clingen aufgehoben war, wie« barauf

hin. i&enn aber $cnri 3Jiilne*(£bwarb« 1857 in feinen Lecjons d'anat. et de physiol.

comparee anzeigt, baß Sröftf)' unt<r SBaffer ju leben oermögen, fall« man fic an

bie Obcrflädjc ju fommen oerhinbere, nur bürfe ihnen nid)t bie SWöglichfcit De« Siabrung«;

erwerbe« uhb bie freie 3u fuhr frifc^cit Stfaffer« abgefd)nittcn werben, fo finb bie Be*

bingungen bod) nid)t fo einfad). Bereit« 9Jfilne (ibwarb« jüngerer Kollege ^JSaul Bert

fdjränftc 186y in feinen Legons sur la physiol. comp, de la respiration jenen Safo

bahin ein, baß bei 5röfd)cn bie Cungeu*Atl)mung nur bann burd) bie mittclft ber £>aut

erfc^jt werben fann, wenn, b. h. alfo in ber falten 3at)re«jett, bie ©arme jwifchen

0 unb 13 @rab C. fdnüanft. ^Dicfc geftftellung würbe fonad) mit ber Beobachtung

Xownfon'« £anb in ^>aub gehen. Bei 19° C. SSJafferteiuperatur ftarb, wie % Bert

berichtet, ein grofd) in einem faft fünf Citer Gaffer faffenben Ballon, nadjbem er

(laut angcftelltcr Aualüfe) allen im SBaffer eutl)altcnen Sanerftoff auegejogen tyaüt,

bereit« in 36 Stunbcn, wiihrenb gröfa)en bei Temperaturen .yvifchen 0 unb 13 @rab

ber Sauerftoffgehalt be« SSaffer« für fe^r lange 3e 't genügt, ba fie bei niebriger

Temperatur eben wenig uerbraudjen.

3e l)i>her bie ©arme, befto lebhafter bie Attummg, befto geringer bie 2öiber=

ftanb«fäl)igfeit unter beregten Berhältniffcn. 1)em mufe auch St. Semper beipflichten,

welcher im Uebrigen nngiebt, bafe Sei&fifd)e (Leuciscus-Artcn) eher jum örtrinfen
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gebradjt werben fönnten al* rate ftröfdjc, toenn man beibe buTd) ein unter bem Gaffer*

fpiegel be* fie beberbergenben Aquarium angebrachte* (bitter ücrl)inbere, ein fite Ober*

fläche ju fommen unb £uft ju fefmappen; gröjdjc feien „auf biefe Söetjc faunt ju

töbten"! 9hm, bafe 28afferfröfcf>e unter gewiffen Umftänben oerhältniBmäfeig rnfet)

ertrinfen fönnen, erfuhr irf) im (Sommer 1880, al* id) gelegen tlid) ber internationalen

#ifd)ereU?lu3ftcflung 311 Berlin gegen breiig grüne italienische $eid)fröfd)e erhalten

unb fie oor ber §anb in eine jur halben SQtye mit ©affer gefüllte grope .«poljWanne

gefegt hatte. Sdion nad) brei Sagen waren einige tobt. Die $rÖfd)e ocrwcilten in

ber erften Qät uiel unter SSaffer, famen aber fdjon am ^weiten Sage ju längerem

Verbleib an bie Oberfläche unb fachten fid) f)icr, ben Stopf l)crau*ftctfenb unb £uft

othmenb, b,ängenb 511 erhalten ; ba aber bie fcnfredjten glatten .ftolvt'änbc ifjren deinen

feine Stüftpunfte barboten unb aud) anbere SHuhepläfcc fehlten, fo erlahmten bie bauernb

in ftnfprudj genommenen Strafte aQmäljlid), bie am erften ermatteten $röfd)e mußten

finfen, fie oermod)teu nur in immer länger werbenben Raufen an bie Oberfläche

fommen, bi* fie aud) hierzu feine flraft meqr Ratten unb ertranfen, b. I). im SBaffcr

erftidtcn. lieber eine eiitfpredjenbc Beobachtung berid)tete 1881 9lb. ftranfe, welcher

gleichzeitig uermerft, bafc 5r öfd)e je nad) Befdjaffcnhcit ber Sljiere unb ber mehr ober

weniger glatten, fdjlüpfrigcn SBanbungcn be* Behälter* fid) uon 24 Stunbcn bi* adjt

Sage lang ju halten im Stanbc finb. Dem genannten Beobadjter waren in bem

glattwanbigen Baffin feine* greilanb^enarium einmal fämmtlid)c ^röfebe ertrunfen,

fobaft er, um foldje unliebfame 3>üifd)enfäUe für bie ftolgc ,;u oerhiubern unb ben

ftröfdjen bie ^ortfejjung be^ fiuftatbmung auch tni hinter ,yi ermöglichen, recht grobe

^adleinmanb uom Baffinranb aus in* SBaffcr hängen lieft, in meld)cr bie %\)icxt m 't

ikid)tigfeit fid) feftl)alten unb ihr SJtaul jum Söafferfpiegcl reden fonnteu. llebrigen*

hatte fd)on 1862 (i. Bntdj in feinen „Beiträgen" betont, „bafj bie äd)ten gröfd)e

mit ihren fleinen l'ungen e* im (Sommer nur eine furje &\t, etwa jehn dünnten bis

eine Bicrtelftunbe, unter SSaffer unb Schlamm aushalten unb bann wieber an bie

Oberfläche fommen, um i'uft ju fdjöpfcn, wätjrenb Pelobates (infolge ber großen Hungen)

e* mehrere Sage lang unter feftcr (£rbe aufhält". £>af$ aber aud) Saffcrmoldjc unter

ähnlichen Bcrhältniffen ertrinfen müffen, wirb und bei Betrachtung unb Bcfprcd)ung

biefer (Gattung flar werben.

Sehen wir uon etwaigen Ausnahmen ab, fo ergiebt fid) als Siegel, bafj mit ber »tmiauf.

allmählichen ©ntmttflung ber Sangen unb ber ©röfjenjunahme ber au* ben legten

itiemcnbogcu entfpringenben X*ungenfd)lagabern bie (Smfdjrumpfuiig ber Wiemcn oor

fid) geht uno fd)on währenb biefer (£infd)rumpfuug bie birefte üuftathmung beginnt;

bie üungenfd)lagabcrn werben immer mächtiger, bie oorberen Stiemeubogcn wanbeln fid)

üöllig in bie Stopfe unb ?lugen-Sd)lagabcrn um unb bie initiieren bilbcn bie ?lorta,

bie grofjc itörper=Sd)lagaber. Bei ben üaroen geht bie gon^e au* t»em .«perlen gepreßte

Blutmenge burd) bie itiemen unb ocrtheilt fid) bann erft im itörper, bei ben erwad)fencn

2urd)cn erhalten jufolge ber mangelnbcn £l)ei(ung t>cr ^erjfammer fämmtlidje 5törper=

tl)cile gcmifd)te* Blut. $war i)at fid) mit Sintritt ber i>uugenatl)inung in bem

urfprünglid) fd)laud)förmigcn £>erjen eine Sdjcibung ber $>orfammcr in einen rechten

unb einen linfen Borljof oolliogen, foban ber Ar cid lauf bes rothen „falten"

Blut cd nun ein boppelter wirb unb bem rechten Borhof bie Worpcroencn, bem linfen

bie Sungenüenen baS au* bem Ätßrpcr ^urüdftrömenbc bejw. bn* au* ben Hungen

foiiimeube Blut juführen; inbeffen bleibt bod) bie bidwanbige ^fr^^nmier ftet* einfad)

unb fo werben benn in biefer betbe Blutmaffen gemifd)t unb au* il)r Körper unb

?ltt)muug*wcrf$eugc glcid)mäBtg mit fold)' gemifd)tem Blut gefpeift. Somit hoben wir
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gleich bic (lirfulation be$ Sebcnöfafle«, bcffen Scmpcralur fid) ber umgebenben ßufl

ober beä SBaffcr« anpafet imb mit biejer fteigt unb fällt („wecbfelwarm", pöfilotherm),

fennen gelernt, unb e$ wäre nur tiocf) barauf binjuweifen, bafj oon ben hierher gehörigen

Organen bie bereit It'mnph^ollcn unmittelbar in« 3Mut übertreten, bie öor ben

Stieren gelegenen ^ccbcituieren unb bic paarige $l)t)mu3i>rüfc l)interm Unterfiefcrminfcl

bei allen Hmpbibien oorhanbeii finb; ebenfo bic Öumpbgcfäfje, bie wohl cntwidclt

erfct)cinen unb an einzelnen «teilen alo „Stymphljcrjen", beren bei %to\d)* unb Sdjwanj*

lurd)cn je ein tyaat in ber Sdjultergegenb unb bidjt hinter ben Darmbeinen fid) uor=

finbet, rbl)tbmifd) pulfiren fönnen.
*r.n«, un> Wenn btc SBaffer» b. b. Stiemen *9ltb,mung ein £auptmcrfmal D« untersten

SBtrbcltbicrflaffe bilbet, ba fic allein mit Vlusitabme ber auch bura) Hungen atbmcnben

£urd)fifcbe allen Sifcben jufommt, fo treffen mir bicjelbe in ber SHoffe ber ?lmpl)ibien

faft burcfjweg nur bei ben Sngenbfonncn an unb bloS einige au3länbifd)c (Gattungen

nehmen bcfanntlid) bie Stiemen mit ind fpätere Sehen hinüber unb atfjmcn cittfprcdjenb

ben i'urdjfifchen aU (£rmad)fenc gleichzeitig mtttelft Riemen unb fiungen. Xie Sungc

ber Amphibien (Seite 388) ift jcbcnfatlä auS ber Sdnuimtnblafc, wie mir fie noch bei

ben tfifdjen finben, heroorgegangen, fie erfcheint bal)er aud) nod) in einfadjer $orm,

nämlich alä jwei mit £uft gefüllte Sätfe, Sungenfädc, bic nur bei ben höhcrftchcnbcn

©liebern ber Stlaffc, ben ftrofcbturdjen, in mehrere jeüigc 9iäumc gefdjieben finb. 3"
ber SRegcl feljen mir beibe Sungen, rechts unb lutte, fnmmetrifa) entroirfclt, nur bei

ben auölänbifd)en fchlangcnförmigen 33linbwüblen ift ähnlid) mic bei ben Schlangen

bie rcdjte öiel länger als bie linfe. $te burd) Änorpclftreifen geftüfote meitc ßuftröhrc

bleibt meift aufterft fttrj, fobajj fidj bie tiefte berfclbcn (33rondjien) unmittelbar an ben

Steblfopf anfdjlicfocn.

stmmt. <5)q ber Untere bei ben Jrofdjlurchcu eigentümliche Sdjleinibautfalteu, bic Stimm*

bänber, beftyt unb jubem bie ÜRunbböble bei Dicton ©attungen mit einfach ober

paarig auftreteuben „Stimmfäden" ober „Sdjallblafcn" in öerbinbung ftebt, fo erflärt

eto fid), bafj eine Wnjabl biefer ungcfdjwänjten SKmpbibicn eine laute Stimme cr^

flauen täfjt, wogegen bie Sd)Wan*lnrd)e bödjftenä einen fehwadjen, piepenben ober

quitfcöcnbcn Zon uon fid) geben fönnen (unb bie tropifdjen Slinbwüfjlcn unfercä

SÖiffenä überhaupt ftunim finb).

t!«ii<.u«n 9 . <£tx 3$erbauung3fanal ftellt fid) als eine tton ber 3Wunb* $ur SlfterOeffnung

oerlaufenbe, je nad) il)rcn Wbfdjnitten ücrfdjiebcn wette unb jum Sbcil gewunbeue

9iöhre bar. ^In ber meift weit gefpaltenen ÜKunböffnung bemerft man in ber Siegel

bünnc kippen. SMit Ausnahme einiger au$länbifd)cn Sf röten haben alle Amphibien

3äbnc, weld)e flcin, fpi$, bafenförmig nad) hinten gerichtet finb unb nur ^um 3fci>

galten unb ^ittterf(hieben beö Jöeuteftüd* bienen. 3kt ben meifteu Birten fi^en 3öhuc

im Dberticfer unb auf ben ^flugfdjarbeinen (Vomera), bei anberen foldjc auf Cber=

fiefer unb (Gaumenbeinen (Palatina) in jwei oollfommencn ©ogen, lluterfieferjähnen

begegnet man bei Sd)Wanälurd)en unb 5öliubwül)lett gemöhnlid), bei 5rü ld)lnrd)en nur

feiten; bie beiben 9icil)en ober ©ruppen ber ©aumen
t
vil)nc finb entweber hinter ben

inneren 9?afenlöd)ern quergeftcllt ober fie Rieben nad) hinten in ber Säng3rid)tung über

ben ©a innen bin. £ic Jliefer ber H'arocn üon 5ro^un ^'en finb mit einer Iwrn-

beflcibung (.^ornjähndjen, fpäter .v>orufd)cibeu) nuggerüftet. CSinc 3""9c ift allen

europäifeben 9(mp()ibicn eigen, bei ben einen (fo ben tropifchen Slinbwül)len, einigen

9Jiold)eit unb terinitenfreffenben ^roidjlurdjen) ift fie gatt,^ auf bem ©oben ber l'tunb*

l)öl)le angewadifen, bei ben anberen nur Horn angeheftet, fobaü fie in biefem ^aUc

mit beut hinteren Ünbe aus bem vJ)iunbe hcruorgefdjleubert unb jum Seutefang beuu^t
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werben fann. $)er ^armfrfjiaurf) erweift fid), entfpredjenb ber ftleifd)nal)rung bei

l'urdje, in ber Siegel als fur.v Xcn erften Zeil beä Sogenannten 3J(unb= ober ©orber--

barmcä btlbct bie furje, weite Speifcröl)rc, bat jroeiten ber bei bcii ^yrofd^lurdjeit beut*

lidjer alä bei ben Sd)wan$lurd)en gefonbertc Ziagen ; bann folgt ber gewunbenc, bei

ben Stnuren-Saröen fogar in ^at)lrcicf)cn Söinbungcn aufgerollte flftittelbarm unb

cnblid) ber weitere tinbbarm. Diefer münbet mit ben Sluefuljrungögängen bcS .£>arn*

unb ©efd)led)t*;3lpparate$ in bie ftloafe, beten äußere Ceffnung bei ben grofcfylurdjen

rtinblid), bei ben Sdnuan^Uirdjen eine SängSfpalte ift. 2lm SMirtelbarm lagert bie

metft jweilappige L'eber, ebenfowenig oermiftt man ©allenbtafe unb öauctjfpcidjelbrüfe,

wot)l aber feljlcn bie eigentlichen Spcidjelbrüfen am Äicfer u. a.

2ll8 Wu3fd)eibung$*Organ fungiren bie paarig ju beiben Seiten ber SBirbclfäule »«»w**«.

gelegenen Bieren, weld)e, int (SJegenjafc ju ben bei ben tjöfjeren 2LMrbeltt)icren ob*

roaltenben ^erljältniffen, aus einem Xfjeil ber embryonalen 3?iere (Urniere) Ijeruorgctjen.

SBon ben Bieren treten jaljlreidje £nirnfanälrf)en au$, um fid) jeberfeitö, inbem fic

l)interwärte ocrlaufen, jum Harnleiter *u bereinigen, welcher in bie £interwanb ber

Äloafe münbet, oljne mit ber in ber gegenübcrlicgenben ©orberroanb burd) 2luSlutd)tung

ber legieren gefdjaffenen unb eine ungefärbte tjefle ^vtüffjgfeit füljrenbcu £>arnblafc in

unmittelbarer 3?erbinbung ,yt ftct>cn. 3öäl)renb ber £>arn ber Sdjlangcn balb naa) ber

(intlceritng ju einer weißen üUcaffe erftarrt unb l)auptjäd)lid) au* Jparufäure, fauren

Ijarnfauren Salden, etwa« £arnftoff unb pl)o8pb,orfaurem Stall beftefjt, ift ber ber

jröfdje fliiffig unb enthält .^)arnftoff. Jiodjfalj unb etwa« pl)Oö.pl)orfauren Jfalf.

$)ie ®cfd)lecf)t**Crgane ber Slmpfjibien, toeldy lefcterc fteta getrennten ®f
fdjlcdjt* finb, laffen immer ben ßufawnu'Nfjang mit ben Harnmerfycugen erfennen, fie

entwideln fidj in engftem ^«fo^'nentjange mit ber ih'icre unb behalten benfelbcn

wcnigftcuä jum Jtjeil aud) nod) im erwadjfeneit 5l)tere, uornebmlid) bem männlidjen.

Sie liegen paarig an ber Siittfmanb ber 33aud)l)ol)le unb geigen einen einfachen Sau.

Die ^obeit, oorberwärtS üon ben Bieren gelegen, geben ben Samen burd) bie Samen»
tanäldjen junäd)ft an ben 9iebenl)oben, b. i. ber uorberftc l'lbfdniirt ber Meiere, ab unb

oon t)ier wirb er mittelft ber £arnfanäld)en biefeS "Jlbfdjnitteä in ben Jparnlciter über»

gefüljtt, ber nun ben Samen in bie ttloafe entleert, alfo $>arm unb Samenleiter ift.

£)te weiblidjen ©efcbledjtswcrfycugc bcftet)cn jeberfeitä au« einem traubenförmiaeu ©ier^

ftorf unb einem gemunbenen liileiter. $er ledere tjat Dorn eine trid)terfÖrmtgc -Öffnung

unb mi'tnbet hjnten in bie ftloafc unb erzeugt in gewiffen Xrüfcn feiner Sanbung
Die (£iweif}ftoffe $ur Umt)üllung ber ab.ytlegenbcn ©er. Außere ^egattungöwerfäeuge

fcljlcn ben 3rofd)= unb Sdnuanjlurdjen.

©et oielen unferer Slmpbibien laffen fid) bie (#efd)lcd)tcr an gewiffen l£igenl)citen «<f<*i«$«t-

ber ttörperttjeile unb aud) ber gärbung erfennen. 9?amentlid) gilt bie* jur ber

gortpflanjung, in welcher bei mannen Sdnuanfdurdjen (©afferfalamanber) bie auf

Seite 375 berührten nub auf unferen 9J?old)tafeln oergegeuwartigten ."jSautanljänge

beä StiirfenS, Sdjwan^e«, 5u&c*» °ber bei ben einlieimifctien Jrofdjlttrdien bie auf

Seite 376 befprod)euen „Daumenfdjwielcn" baä ftärfere unb liier ,\uglcid) idjünerc ®e*

fdjledjt au^eidjueu. 3m llcbrigen geben Heinere unb größere ^bn'ciduingeu l)inftd)tlid)

ber ©röue (ba8 atfeibdicn in ber 9icc|cl größer at£ baö SDiännd)en, namentlid) bei

(£rbfrötc unb 5eid)frofd)), (varbung unb #eirf)ming (Seite 384), bei einer Wiisaljl

^rofdjlurdjc aud) bie ben iDi'änndien eigenen, Seite 414 beljanbclten Stimmfätfc

llnterfd)eibun(j§merfittalc ber ©efdilcd)ter ab
;

oft aber fehlen alle berartigen fl)icrf,\eid)en

unb man mufj bann auf auberc Raufte, fo auf bie bei männlidjen Sdjwau^lurdien

ftärfer Ijeroortretcnbcn Älloafenwiilfte u. a. adjten.
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rd^anÄ. Dcn tfrofö* 11,10 b<n Sdjroanalurdicn eigentliche S8cgattung*rocrfjciige fehlen,

fo fann bei ihnen oon einer roirflidjeu, mit innerer 5kfamung oerbunbenen ©egatrung,

wie foldjc bei beu mit ttjätigen <$ortpflan
(
$ung*organcn ausgerüsteten SMinbroüblen,

ben JHcptilicn, Sögeln unb Saugern oorfommt, nicht bic SRcbe fein. Qbjroar, roa*

bereits Spallansani uor metjr al* Rimbert Saferen nadnoic*, aud) bei ben Sd)roans*

lur'djen eine ^Befruchtung ber @ier im ©iutterletbc fiattfinbet, fo erfolgt bodj biefelbe,

roie an Sritonen, ^anbfalamanbern unb ben au*länbifdjen Wippcnmolriicn unb Sljolotln

bcobadjtct mürbe, ot)ne birc ftc* 3uthun Dc* 9)(ännd)en* in ber $öeife, baß bie 2Beibd)cn

"X heile ber oom üHänndjen in* SEÖoffcr abgefegten Samenpadcte burd) bic Sttoaftn»

fpalte in fid) aufnehmen, bie aufgenommenen ©ameufäbeu ober Spcrmatojoeu, roeldjc

in bic Sd)läucbe ber eine $Borrat()*famnicr bafür btlbcnben Snmentafa)c (Receptaculuin

seiuinis) eingebrungeu finb, in biefer lefeteren auffpeidjern unb fic nad) fnrjerer ober

längerer ;$eit oerroenben, b. t). bic Weibchen ber roirflid) eicrlegenbcn Strten befruchten

mit bem ©amen (Sperma) bic l£icr erft unmittelbar oor bem ifegen, fobalb bicfelben

bie (SUeiter ucrlaffen, bic 2Bcibd)en ber lebenbige Suugc gebärenben Slrtcn («anbfala»

manber) tt)un bicö früher, ba ja bei biefen bic Sungcn im 3J2utterlcibc in einer (£r*

roeiterung ber ©leitcr fid) entroirfcln. Stet* erfolgt ba* Slbfefccn unb Slufnetjmen be*

Samen*, rote aud) fpäter ba* &üd)en, im SSaffcr, roo bic ®efd)led)tcr ftcfi auffuchen

unb oielfad) (Sritonen) netten $aarung*fpiclen, bie bei einzelnen au*länbifd)cn Birten

— fo bem norbamerifanifdjen Jftpfelmold), Triton viridescens, bem fübfpanifdjen

diippenmolcb, Pleurodoles, unb bem pnrenäifdjen 9)<old), Hemitriton pyrenaeus — ju Um»
fdjlingungen führen, fid) Eingeben. S'iadjbem ba* sDcannd)en einen gallertigen gloden-

ober fegclförmigen Samenträger (©permatophor) mit ber auf beffen Spi&e lofe fifcenben

Samenmaffc in bodjftcr Erregung Ijerau^gepreftt unb am \Bobcn abgefegt be^ro. feft«

geflebt b,at, friedet e* roeiter, ba* ©eibdjen aber folgt, fdjrcitet babei über bcn abge*

festen Samenträger l)inroeg unb bebt nun burd) einige furje fcitlidjc Skrocgungen bie

Samenmaffc au* ber ©allcrtc fyerau*, roobei biefelbe tu ber SRinne ber Slloafcnfpalte

fid) anfängt unb bann bie beroeglidjcn Somcnfäben in bie Ätloafe unb bic Samen-

tafdjc einbringen. Seim üatd)en läfjt ber rociblict)e Sdjroanjlurd) bie £icr einjeln ab*

gel)cn unb Hebt fie, roentgflcn* gilt ba* uon unjeren Jritonen unb Serroanbten, gern

mittclft eine* Sd)leime* an bie Blätter ober in bie 33lattroiufcl oou Saffcrpflanjen;

aud) ber rociblidje gctierfalamanbcr fcfct bic im Eileiter cntroideltcn Üarücn im

Üöaffer ab (unb glcidjerrocife fdjeinen ade 93linbroüt)len jur £aid)jcit in* Staffier

*u gehen).

3ortpflanj\uug*gefd)fift ber Ijctmtfdjcn $rofd)lurd)c fpielt fid), einige roeiterl)in

p erroähnenbe Slu*nat)incn ungeredjnet, ebcnfall* im 3öaffer ab, unb oft unternehmen

Sil Beginn ber Brunft, Die bei ntandjen fct)r heftig ift, bie ^^icre ocrbältnijjmäBig

roeite Säuberungen jum nädiften ©raben, Xiimpcl,
%
Beil)er, leid), in beffen juroeilen

nod) eifiger {ylut bie (^efd)lcd)tcr fid) umarmen. Da* sHfännd)en umfaftt mit ben

SBorbcrbeinen ba* 2i?eiba)en Dom 9iüden l)er entroeber unter ben ?ld)feln, ober aber

(GMuirt*{)elfer=, 'ötuex*, Änoblaud)*fröte) an ben .^»üften unb preßt beffen Sicib ju«

fammen, jobaB infolge beö ^rude* — ber beim SBafferfrofd) unb Serroanbtcn fo heftig

fein fann. bafj bem 2i$etbd)eu bie ©ruft üöllig ctngcfdjnürt ober oom männlichen

Daumen burd)bol)rt roirb unb e* baraufl)in oerenbet — nad) ©erlauf oou Stunbcn

ober Sagen bie (iier aiui ben (Eileitern burd) bie AUoolcnf palte in ^oim uon $1 lumpen

ober Sdjnftren nad) aiiBen gelangen; in biefem 'Jtngenblid ergießt ba* ÜWänndjcn ben

Samen über beu ju Sage bcfßrberten t'aid): bie Befruchtung ift bei ben 5rofd)lurd)cn

mitl)iu eine äußere.
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5>em aufmcrtfamen 93eobad)tcr unb Pfleger ber Amphibien wirb ed nid)t ent* e,t,

f5£™
gangen fein, bajj ©todungen nnb ^erfdjicbungcn be« £aid)gefd)äftS fowof)l bei

grofd)* wie bei Sdjwanjlurdjcn gar nid)t feiten eintreten. 9famentlid) ftnb trndjtige

3äetbdicn, bic einige Qcit cor bem üaidjcn au« ber greirjett in bic ®efangenfd)aft

übergeführt werben, trofc Anregung burd) brünftige Wänndjcn nicht jiir Abgabe ber

(Sier ju bewegen, oiclmetjr laffen fte bie Unteren in ben ©terftöcfcn üerfümmern; unb

nur bann, wenn baä gefangene SRJctbdjen unmittelbar oor bem Ablaidjen ftanb unb

bie l'aidjmaffc nirijt metjr jurndju halten oermag, fcfct eS biefelbe, fclbft ol)nc Wit*

wirfung eine* ©atten, ab. Anbcrfcit« fann, wie id) mehrmals erfahren rjabe, c8 öor-

fommen, baft eins jener SBeibdjcn, bie nid)t ju gegebener $cit ablaichten, nad) einigen

Wonaten bor Wcfangenfcbaft, ber c* fid) injwifd)cn ganj wol)l anbequemte, eine Anjal)!

ober Waffe neu ausgebilbetcr ©ier ablegte. Ob gälte verspäteten Saidjcu* burd)

fpäter eingetretene ©efdtlecbtdreife ber betreffenben $l)iere erflärt werben tönnen unb

bürfen, bejro. ob bei Amphibien eiueö Jahrgänge* ein auf Wonate fidj belaufcnber

Unterfd)ieb in bem Eintritt ber Wannbarfeit überhaupt jum Auäbrurf gelangt, ift nod)

nicht firfjer feftgefteOt.

$)urd) (£. iHogt u. A. wiffen wir, bafe bic reifen ©ier eine fugeiförmige Dotter*

maffe enthalten, bie bei ben meiften eine Ablagerung bunfel gefärbten ^igmentä in

ihrer 9iinbenfd)id)t jeigt, meldje befonbcrS um bie eine Hälfte fo ftarf ift, bnfi ba$ (£i

hier oollfommen fdjwaij erfetjeint; eine fetir xartc $otterhaut umfchlicfjt büS (9an£C

ÜJcim Durdigleiten burd) ben langgcmunbcncn (Eileiter werben bie ßricr mit gallert»

artigem Stoff umfüllt, ber bei einigen unferer Arten (Kröten, $?noblaud)$fröte, gefder)

fefter wirb unb bann eine claftifdjc ©d)nur barfteUt. „bei ben meiften grofd)lurd)en

bagegen im ©affer ungemein anfdjwitlt unb bie gewaltigen Waffen unb Silumpen oon

i?aid) bilbet, bie wir im grfihjahr in Wräben unb Xeidjen finben". 3enc gallertige,

fcblüpfrige, claftifcbe Umhüllung ber ftrofebeier ift ein uirffame* Sdjufcmittel für biefe

nicht nur gegen baä (Jtntrorfnen, foubern aud) gegen mcd)anifd)c ^erle^ung, fowie

gegen ba$ ©cfreffenwerben burd) $ögel unb bie Angriffe oon gifd)en, Sdineden, gloh*

frebfen. 9fad) töernarb'ö unb Öratufdjcd'* $crfud)en ift, entgegen ber Weinung

Höfels oon Wofcnhof u. A., ber üaidj „aud) im ^nftanbe uollftäiibigcr Cueflung nid)t

lcid)ter alä ÜSaffcr unb wirb wohl nur burd) bie ©asblafcn, bie fld) unter it)in an-

feßen, fdjroimmenb erhalten"; anberfcitS bleibt Said) mit geringer cntmidelter (Gallerte

ju fehwer, um an bie Obcrflädjc fteigen ju fünnen, unb fobann gcfdjieljt batf legiere

überhaupt nidrt bei fältcrer Witterung, weil ba bie <8a& bc*w. bie ©aucrftoff»Gnt*

wirftung ber &Jafferpflan,yrn nur feljr gering ift. Uie genannten Autoren weifen nod)

auf ein beadjtcnowertho«« Woment t)in. Aufjer ben (£iern bc<* <%a$frofche8 befifyen bie

beä SBaffer» unb beä Sanbfroidieä, fowie bic ber geuerfröten fugelige ©allcrthüllen

;

aber wät)renb all' biefe lederen ^ier, bic in ber wärmeren SatjrcSjcit ((Snbe April, im

Wai unb 3uni) gelegt werben, fdnoad) gefärbt finb unb fdjwädjere Wallertljüllen

jeigen, fid) auf bem ©runbc ber Oieroäffcr cntwideln, rjaben bie fdjon im Wärj unb

Anfang April gelegten (£icr bee ©ra^frofri)e* eine ticffdjmarjc 3^^u,,9 u,tö fl^o^e

©allcrthüllcn unb fteigen an bic Oberfläche bc^ Saffcr«. töarum? Öeim Sdjwimmcn

wirb biefer Said) oon ben Sonnenftratjlen unmittelbar getroffen unb crl)ält baburd)

bie jur föntwidlung notl)wenbige, in ben ©ewäffern inbefe nod) nid)t oor^anbene

Süärme; aufeerbem ift bie fd)war,^e garbe ber (Sicr „eine C£inrid)tung $ur befferen

Aufnahme ber Soimenwärme", unb biefe Söirfung wirb nod) wefentlid) untcrftü|jt

burd) bie (Gallerte, bic ben Sonnenftrat)lcn ba* einbringen ungelunbert geftattet unb

bic ffiarmc treibbauaartig ä»rüdl)ält.
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'Moldjlarecn.

3n bcn im SBaffcr olfo allmäl)lid) umfangreicher merbenben ©iern, um bic fid) bic

@ltcrntt)icte, tucnii mir bon ber ©eburtötjelferfrötc abfcfyen, ntdjt weiter fümmem, getjt

bie Stuäbilbung beö Keimlings tafer) oor fid). Serjon wenige Xagc nad) ber iBc^

frud)tung fann bie ganjc Dottcrfugel in eine fertige Saroe umgemanbelt fein, unb je

nad) ber ?(rt unb ber SBafferwärme entfcfjlflpfen bereit« nad) brei ober oicr Sagen,

juweilen aber auef» erft nad) fo öiel Sodjen ben <Sit)üllen fteinc, burd) geftrerften,

fufjlofen Setb mit mefyr ober minber aufgetriebener, weil ben Trottet entljaltenber

Sauctjgcgenb, burd) feitlid) pfammengebrüeften Siuberfdjroanj unb bie jitfjarfförmige

Slnorbnung ber 9)tusfclbünbel beffelbcn, fowic burd) bie balb fid) ^eigenben aufjeren

Siemen an bie gifd)e erinnembe SBcfeit, weldje man eben Sarüen ober Kaulquappen
nennt. $u bemerfen ift aber, bafj in faltigem ober bradigem ©affer bie (Sntwirflung

ber ©icr unterbleibt; fdjon in SÖaffcr mit einem ^rojent gclöften Äodjfaljc« fab,

Sl. Siauber alle Keimlinge uon $röfdjcn abfterben. £>aben bie SarOcn itjre erfte QnU
widelungSperiobe, bie (rmbrtjonaMfntrotrfluug, innerhalb ber (£il)üücn burd)gemad)t, fo

muffen fie nun als freilebenbe SBcfcn eine zweite ^ntwirflungäpcriobe (>!aroen«(£ut-

widlung) burdjlaufen, in weldjer ber Körper unb feine Steile t>crfd)icbene Umwanblungen

erfährt, bis eben mit ?lbfdjluB biefer mcfjrere ÜKonate bauernben 9)Jetarmopl)oie

bie bleibenbc ^orm ber (5ltcrntf)iere erreicht ift.

25a* Ucbcreinftimmenbc bor ?lmpl)ibicnlarDen befielt barin, bajj fic rDätjrcub ber

erften ©tufe bc$ ^freilebend allein burd) Kiemen ntljmen, ber ©liebmafeen entbehren

unb at£ ^emcgungöwcrfjeug*) bcn mit einem fefjr b,oa) werbenben 5^°ffcn fnum w*%

feljenen Stubcrfdjwanj beiluden. 3nbefj ergeben fid) ^wifdjen ben Uaroen ber ^rof^
unb ber \5d)roanjlurd)c — SluSnaljmen laffen mir l)ter oufjer 33erüdfid)tigung —
mandjerlci 2tbmeid)ungcn : bic allen üaruen an bcn £al*feiten in ©eftalt flcinfter

SBäumdjen unb ^ölattdjen l>croorfproffcnben, auf Seite 388 ermähnten aufecren

Kiemen Dcrfdnuinbcu bei ben tarnen ber tyrofd)lurd)e, wie bort nodj befprodjeu

roerben foll, balb wieber, um burd) innere erfefot ju werben, wogegen fic bei bcn

Wolcblaroen, bic feine inneren Kiemen bilben, oiel länger befielen, ja bei mandjen,

ber bcutfdjen gauna fremben ftifdjmoldjcn burdjö ganje i'cben erhalten bleiben;

bie Üaruen ber ftrofd)lurdje befifycn an ber linterfeite in ber 9?äl)e ber (beim Wu&=

fdjlüpfen nod) nid)t burd)gebrod)enen) SDZunböffnuug eine .ftaftuorridjtnng, bie laut

3- $l)icle al* ein brüfige-5, eine glüffigfeit \\\n\ Unlieben ober jyeftljalten ber jungen

Saruen abfonbernbeä ©ebilbe erfdjeint unb uaa) ein ober jwei Soeben ber erften

3ugenbjeit fpurloS ocrfdjwinbet, bie au8fd)lüpfenben Woldjlaruen hingegen l)aben $Wei

„ftielförmige $aftorgane", b. f. fäbdjcnartigc, an bcn Kopffeiten oor ben Kiemen

ftcl)enbe, fpätcr fid) oerlierenbe ©ebilbe; nad) bem ^erfdjminbcn ber äufjeren Kiemen

befleibcu fidi bei bcn §rofd)lari)en b:e Äänber (Kiefer) beä nad) bem "Auftreten ber

crftercit fid)tbcir werbenben 2)funbc* mit cigentl)ümlid)cn "porii^äljndjcn unb feoxxu

fdjeiben, bie nad) beut .£>cri>orfommen aller ©liet»mafjen unb bem (rintritt ber l'uugcn*

attnmtng oerloren geben, bei ben S)<old)lan>en aber wirb iiberbaupt eine fold)e Kiefer

•) i'fi ben gonj jungen, «od» rubi^ an tljvcm ^Iat?e otrharrcubfii i'arutn ^bei .Knoblaudjshött)

btmerftc bereite rWöfel eint .vlinniif rbcrofamiiv b. t). et nabm roabr, ban bie Varof miit<l|t ctnrö um
bie (^egenb beS .Kopfeä erjeu^ten Wixbüs ober atnibelö im Gaffer i\A) roeiter begab unb aud» au ben

Seiieii eines (Mlajeö firti in bie .*>öt>c jdiob; aUrrbiii(\ö oennodue ber alle trcfilUlje i'eobndjtcr infolge

jeiueo iutjurcid(en&en lUifrot'fo^eö bie iierunnrtjer beo ixHiffetroitbels unb ber merfroürbif(en ^ortbeiuegung

ber loin^mcti Ciia^ptu - namlid) bie mifrojfopttdi flcineu, äuf;crü jarten, aus bem ^unern ber gellen

bemorraijentitn .vlimmfiliärdten ober (ülicn, roclcbe recu-lmatUfi bin unb t>erjd)tr>ingen unb burdi bieje

^emeciunq bie fleinen tförper, inie e-i ja bie jüngjlcn Varoen jinb, nadi einer bc|timmteu Midjrung ^in

langiam fortfebteben - nietjt ju ertennen.

Digitized by Google



allgemeine*. 395

bcwaffnung nidjt erzeugt; ber $ünnbarm ber aud) Sßftaiijcnfoft mit geniefeenben $rofd)*

laroen jeigt fid) fpiralig gerollt, mäljrcnb er bei bot 9Wold)laruen ebenso wie bei ben

nur Meines Wetter uerjehjenben crwad)fcnen ©djttKtnj« unb Jrofdjlurdjen motjl

^Biegungen ober SBinbungen mad)en fann, allein jene fpiralige Vollung nie aufweift;

bei ben Sarüen ber 5roid)lurd)c brechen juniid)ft bie Hinterbeine unb erft fpäter bie

Jöorbcrbcine beroor unb bann fdjrumpft aud) ber ber SHirbelförper entbetjrenbe ©ebroana

gäujlid) ein (wie auf garbentafel III uergegenweirtigt ift), bei ben ÜWold)lart>cn inbefe

treten bie öorberen $liebtnaßen früher al<5 bie lunteren beraue* unb ber feitlid) |U*

fammcngebri'ttfte töuberfdjman,} crlcibct nur infofern eine ^erättberuttg, als er bei ben

meiften Birten feinen l)ol)en gloffenfaum einbüßt unb metjr bretjrunb wirb.

im unb aufterm (.H.

Diefe Ummanblung ber ftänbig baS SBaffet bewol)neuben. fdnuimmenben. an 9maMm&
^flan^cn unb tl)ierifd)en Stoffen nagenben, 2d)lamm unb mit biefem fleinfte i'cbe-

lv""n"nf"n '

wefen in fid) aufneljmenben bejm. windige !föafferbewol)iter freffeuben Kaulquappen 3U

laufenben, friedjeuben, bnpfenben, flcttcrnbcn, aud) fdjmtmmeuben, auf lebenbe iöeute

jageuben 2anb= unb &kiffcrbewol)nern nimmt bei unferen Birten einen ßcittaum oon

etwa brei Woitaten in ?liifprud). £>od) fann fid) biefelbe infolge nerfdjiebencr Um«
ftanbe unb £inflüffe fetjr üer*ögern, fobafi bie Kaulquappen bann jumeilett monate*.

felbft jahrelang nod) im i'aruenpftanbc üerblcibcn unb unter im Uebrigen ^ufagenben

^erbältniffen nid)t nur eine ganj aufeerorbcntlidje (tyröfte erreichen, fonbern fogar aud),

Wie c$ beifpielSweife Dom Skrgmold) imb von ben amerifanifdjeu s
2ljolotln befanut

ift, gcfd)lcd)Uueif werben fönnen. £old)e ^entmutigen ber aNetamorpbofc Inffen

fid) bcobad)ten bei ungünftiger ,\>erbftwitterung unb frühzeitigem hinter, fowic über»

baupt bei Langel an l'id)t unb ©arme, inbem 2d)atten unb niebere Temperatur bie

l£ntwidlung üerlangfamen, wäl)renb ©oitnenlidjt unb SEüärmc unter fonft normalen

S?ert)ältniffen biefelbe förbern; ferner bei Langel an {Baffer unb Nahrung, woburd)

felbftucrftänblid) 2Bad)«tbum unb Umwaublung ber Sarucn geftört unb uerjögcrt wirb*),

•) ?od> joll laut £. ifarfurtfi .junger bie legten Labien ber 3'frioanblung ber ^roidilitrdjf

abrür;en, „rocil bie .*>ant, roeMje bie 9?oiber<}lieber bedl, bei tjinigentbcit ibiereit bünncr tfl unb infolge

befjen beim rma)brud) Ber Unteren (dmeUev rejorbirt mirb" (uergl. Mgemeines übet bie AroidjlurdK @. 417).
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cnblicf) bei SBorfyanbenfein oon fteilen Ufern unb ©infaffungen bcr bic Quappen be*

berbergenben unb fomit bic lederen in itjncn feftf)altcnbcn SÖaffer, rootjl aud) bei

fdmjadjcr Äörperfonftitution ber Starben unb bei ocrfpäteten Sörutcn; unb nad) D.

SBarfurtt) t)cmmt Scrftümmelung beä ©dnoanjc« ber grofdjlaröen ebenfalls, „toeil bcr«

fclbe rcgcncrirt wirb".

©abci gilt cS jebod), bie in bcr freien 9iatur burd) gemiffc Umftänbe unb 9$er*

fjältniffe bcrotrften unb bie im 3immer un& Staboratorium burcff fünftlidjc SWittel

(SBermütbcrung bcr SRaljrung. SSfirmc unb bcS 2id)teS) herbeigeführten Verlängerungen

beS SaröcnlebenS auS cinanbcr ju tjalten. 3)er itnlicnifd)c .^erpetolog Starenjo

(£amerano, welcher ftd) mit biefem ©egenftanb cingrr)cnb befd)ftftigt b,at, betrachtet in

ben Atti Accad. Torino (Vol. XX) bie fünftlicfje gcftl)altung ber |ugcnblid)en gorm
als 9lllgcmein*|)emmungen ber ©ntwidlung, roeldje burd) Störung ber ($)efammt=

funftionen bes XtyiextZ gefdjaffen werben unb baS Ic&tcrc in eine Slrt franfl)aftcit

3uftanbeS ucrfc(jen. 'Semgcmäjj fdjlicfet er fie au* ber 3ieit)c bcr neotenifchen l£r-

frficinungen auS; benn bie eigentlidje Wcotenie, toic man nad) 3. ftollmantTS *Bor»

gang baS ©etjarren bcr Stardje in bcr Starocnform nennt, begreift „nid)t ein allgemeines

Stehenbleiben ber ßntroitflung in fid), fonbern allein bie Sionferoirung eine* ober

mehrerer (Sl)araftere beS StaruenlebenS infolge einer befonberen ?lnpaffung". Unb baS

ge()t forocit, bafj ber Organismus biefev SBefcn einige ber jugeublicrjcn SRerfmale fogar

mit in baS Stanblcbcn hinüber ju nehmen oermag, mie fidj ben» überhaupt bie ocr>

fcfjicbcnartigften 3ufainmcnftcUungen ergeben, *8alb ift es ber ^arm, balb bie Stangen

ober bic Siemen, balb bie Äörperform, bic Färbung, bie ^mitt unb ber Sd)äbel, bolb

mehrere Oon biefen fingen, mcldje baS frühere ©epräge beibehalten . Stuf ©runb feiner

auSgcbchnten, mit Sljolotl,
s?llpcn«, Ramm-- unb Seicftmold), $eid)frofd) unb grüner

Ströte angcftcUtcn Unterfudjungen fonnte ßamernno oor jeljn 3al)ren erflären, bafj

bie 9Jiobififationeu ber Stopfform in Korrelation ober S53ed)fclbejicl)iutg ftetjen mit bem

ooUftänbigcn 3$erfd)luB bcr Jtiemcnfpülteu, nid)t aber mit bem einfachen ©djttmnb ber

Jitcmen, unb bafe, obgleich baS innere $t)icr fdjon ganj bic $kfd)affenl)eit beS fiemen*

lofen 3'nbitribuum befifceu fann, ber Äopf bod) immer feine Staroenform behält, fo lange

bic ftiemenfpalten offen bleiben; ferner bafi bcr Verfdjlufi beo ÄicmcnbcrfelS unb bie

Schließung ber Sctcmenfpaltcn nicht in notljtoenbigem ßufommcnljang mit ber Stangen*

?ltbmung ftcljen unb cbenfo wenig bie Stangen^lthmung burd) fid) fclbft bie 48er«

äuberung bcr allgemeinen .ftörperform bebingt; weiter baß bie WuSbilbutig bic ©cfd)led)t&»

merf,^euge mie im SlUgemeiiien bic ©efammMSnttoitflung bc« Xljicrc« gleichfalls nid)t

mit ber Sungen^ unb Jficmcn^ltbmung 5ufammenl)ä'ngt, foioie ba^ Färbung unb

Jlerfung oon ber (rntmidlung ber Siemen nic^t bebingt finb. 3ur fdben 3e*'- 'm
gebruar 1884 [3ool. ^Irtj. ^r. 167J, fprad) ^. Jlollmann es aui, bafe miber (5r=

marten nid)t bie (sntmitfliwg ber ©cfd)led)tS Crgane — beim e* tönnen bic Öefd)lcd)tS=

brüfen reifen, ba<J Sperma entleert, bic (ricr befruchtet werben, mie j. SB. beim 31eo1o!I,

unb bennod) fann ber Äorpcr jugenblid) geformt bleiben — , fonbern ber (Eintritt bcr

o ollen 5l)ätigfeit bcr Shinge bie meitgeljeubften Umänbcrungcit bes OrgauiSuuid

uad) ftd) ,yel)t. ftallc langen, fclbft meljrjäljrigcu SJarocnlebene finb befanitt oon

unteren Sröjdjen. befonber* bem braunen Oira«frofd), oon <^cbiirti't)elfer^ unb Ätioblaud)^

frötc unb ben edjten itröten, foroie oon unferen 3)?old)en; unb bei JÖcfprcdjung bcr

Unteren luerben unS fiemcnrragenbc fortpflnitjung^reifc 2)crg* unb $eid)inold}c begegnen,

mcld)c bem amerifanifdjen ^lyolotl fid) an bie Seite fteUen unb un* auf'o neue be=

fuiibcn, baf? bie ^ä^igfeit, ben ocrfdjiebenften $err)ältniffen ber Umgebung fief) an=

jupaffen, auet; bie europäifd)en ßurd)c aiu^cidjnet — benn als eine ^lupaffung an uufeere
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Srjftenäbebingungen bürfen wir jene l)tfd)ft merfwürbige unb anjic^enbc (Srfdjeinung

ber Stteotcnie jebenfall« betrauten.

$er berühmte fransöfiidje ^l)t)fto(og unb ^olitifcr $aul 23crt fteütc i. 3. 1870

bie ^etjauptung auf, bie t'arocn be« mejifanifrfjen Slgolotl feien unfähig Pigment ju

bilben, wenn fie im gelben £id)te aufgewogen würben. 3 1,r ^«idinung besJ Langel«

ober 3$erfd)winbcn* bc« .frantfarbftofjc«, biefer iöleicfjfuc^t ber Saroen, »erwanbte Öert

ba« SEBort „ßtioliren", burd) ba« befauntlid) bie ®ärtner unb 93otonifer ba§ 5kr>

fdjwinben oon Blattgrün bei ben im Dunfelu (in Steuern) wad)fenben ^flaii^en. bereit

Zweige unb 33lattfticlc bann aufjerorbentlid) lang, bfinn unb weifdidjgelb werben, am
brüefen. Allein jene öcfyauptung ift ebettfo wenig ju galten wie biejc iöcj\eid)nung.

9fad)bcm fd)on ber (Inglänbcr |)igginbottom*) oor einem Ijalben 3al)rl)unbcrt ±riton<

unb grofd)laroen in tiefen SMertt unb uollftänbiger $)nnfelt)cit exogen, ob,uc irgenb

meldje Unterfd)iebc in itjrer (Sntwitflung, abgefeljen von ber burd) niebrigerc Temperatur

bemirften ^erjögeruug bcrfelbcn, ftu bemerfen. ift and) burd) bie ISjperimcnte Ruberer

gezeigt worben, bafe 3Hold)= ober grofd)larucn ttjr Pigment auebilben, mögen fic im

uoUftcn Xage«lid)t ober in reiner ginfternift au£ bem (£i erlogen worben fein. Slud)

St. Semper, ber uerftorbene "JSi'tr^burger 3o'>logt, I [teilte burd) aweijäljrige SßcrfudfS*

reiben feft, baf? fid) bei ben ftaulquappen unferer iiröten unb grbfrf)c ba$ Pigment

fomot)l im gelben, blauen unb rotljen üidjt, al« aud) in ber 1>unfeU)ctt entwitfelt,

unb meint, ba« uon ^ß. öert ermähnte i&rfd)winbcn be« ^igment* fei wab,rfd)eütlid)

nidjt auf Langel be« ^idjt« ober ?lnwefenl)cit bc« gelben £!irf)t«, fonbern auf l£iu«

wirfung anberer biä balnu unbefanntcr llrfadjen, mangelnber ober fd)led)tcr 9fal)rung,

Sintcn ober Steigen ber Temperatur u. f. w. jurütfaufntjrcn ober biellcidjt ed)ter

Sllbiniämu* unb fomit eine Äranfljeit gewefeu.

?lbgcfel)en öon bem au*gcbel)itten Caruenlcben bietet bie portpflanjungeigefcljidjte"^Äm^
bc« genler« (Alytes) überhaupt etwa« ?lunergewöt)n liebe«, eine 2lrt Brutpflege
bar, unb erinnert fjicrburd) an entfprca)cnbe, allerbing« j. »od) mertwürbigere (£r

fd)cinungen ber tropifd)en Surdjmelt. Die (#cfd)led)tcr biefc« ftrötenfrofd)c« paaren

fid) *war in ber und befannten SBetfe, inbefe fommt ber au«trctenbc üaid) nidjt in'«

Saffer, fonbern ba« auf bem SBcibdjen f)odenbe s3)?annd)en witfelt fid) bie oon le^tercm

au«geftofecnen unb babei befruchteten ©ierfd)nürc um bie $intcrfd)enfcl (f. garbentafel

I), jiet)t fid) bann eine 3eitlang unter bie (£rbe n\ jurürf unb begiebt ftd) nad) etwa

30 Tagen, wcU)renbbcm in ben Siern bie Sreimlinge fid) cntwitfeln, in« SÖafj'er, um
bie fdjon jiemlid) oorgefdjrittenctt Saroen auöfrtedjen ,yt laffen, toeldjc it)rc weitere

llinroonblung bann glcid) anberen Jyrofdjiarücn in biefem burrt)mad)cn. Unter ben

europäifdjen Sd)n)an
(
slurd)eH tocidjen unfere 2anbfalüntaitber (Salamandra) infofern

üon ber SRcgel ab, al« fie lebenbig gebiirenb ober uiuipar finb, unb ber fdnpar^e

«Ipenfalamanber in«befonbere nimmt gcrabeju eine 3ln«nal)mefteaung unter all' feinen

Orbnuitgcgcnoffcn ein, ba bie Hungen, bereit ba* SBcibdien nie mcbj alö ^inei auf

einmal jur 3B«lt bringt (tuäljrcnb beim gcuerfalamanber bie $ai)l ber Üaruen einer

iörut bi« fünfzig betragen fann), bereit« im (Hergänge ber SMuttcr ifjre uollc @nt<

tuidlutig burdmtad)cn unb ftemettlo« oon ber erfteren auf bem Jroduen abgefegt werben.

Öetanntlid) finb bie männlichen grofd)lurd)c ,uir ömtjett förmlid} blittb unb

umarmen bann nid)t nur 23cibd)cn ber eigenen ?lrt, fonbern aud) näl)cr ober ent*

fernter in'rwanbtcn Spcjie^, fobafe man bcifpicl«weife ben grünen mit bem braunen

grofd), bie (Srb* mit ber Änoblaudic-trötc, C£rbfri)te mit (Sraöfrofd), Unfe mit £cia>

*) Influence of Physical agrenta etc. in: Pbilosophical Tranaactions 1860 8. 481.
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frofd) paarwcifc ocrcinigt öorfinbet, ja ftrofd) ober Kröte fogar an grofjen SSaffer*

moldjen, an ftifchcn unb fclbft an tobten ©egenftänben angcflammcrt antrifft; unb

man t)at fid) bemnad) bic ^qqc oorgelegt, ob mol)l bic äufecre Umarmung ber Oer-

fd)icbenen Birten angel)örenben ©efd)lccf)ter pr wirflid)cn Begattung unb 93efrud)tung

führen tönne. üftun t)at man jtoar jwtfdjen nächftoerwanbtcn Bufo-Strten, fo jnjifdjen

Kreuj= unb ©rbfröte (be V 3«lc) unb $wifd)en SBcdjfel* unb Srbtröte (®. ©orn),

burd) fünftlid)c Befruchtung Söaftarblaroen erhielt, währenb man in anberen gäflen

nod) nid)t mal fo weit fam: fo far) SBrudj |$citr. @. 194] in einem gaüc, ba&

ber iiaief) einer SBcchfelfrötc, bic ein KrcujlrötemfOtännchcn mehrere Sage umfaßt ge-

halten t)Qtte, bis jum (Snbe ber gurdjung fid) enttoideltc, bann aber abftanb; unb

ÜBalt. (Mebljarbt giebt in feiner 3>naug.4E>iffertation lieber bic Sttaftarbirung oon Rana
esculenta unb R. arvalis (SkeSlau 1894) an, bafj bic Söaftarbirung, b. t). bic 3Je»

frud)tung ber (iier, jtuar in beiben 9iid)tungen möglid) fei, baft bic ©er fid) jebod)

nid)t bis jur 5*ofd)laroc enttoicfeln, fonbern in einem locit baöon liegenben ©tabium

ju ©runbe gef)en. sJcod) weniger ift eS gelungen, in ber freien 9iatur Kreu^ungS*

probuftc oon grofdjlurdjen nadjjumeifen, unb eS mag ber 83ermifd)ung aufecr ber

^oriuocrfd)iebcnl)cit ber <3amcn*(£lcmcnte aud» bic abroetdjcnbe iJaidjjeit ()inbcrnb im

3Bcge fteljen. Sot)l aber t)at man bei 9Wold)en t)t)bribc ober 3»ifd)cnformen entbedt:

foldjc erzeugen an ber ©renje itjre* SScrbrcitungSgebieteS, im norbtucftlidjen ^ranfreid),

ber Kamm= unb ber 9Warmor*2Jiold) (Triton cristatus unb Tr. marmoratus), unb

man tjat biefclbcn ben 2MafiuS'fd)en unb ben $roueffdrt'fd)cn 9Kold) genannt.

x>»w»i«>«"a««. SBie wir bei ben Sibcd)fcn unb Sdjlangcn (Seite 109. 267) aus *n>ci Keimen

3ufammengemad)fene 2>oppelwefcn fennen gelernt haben, fo liegen aud) über 3)oppel-

bilbungen in ber Klaffe ber Slmpfjibicn 9Jcittf)eilungen uor. MerbingS finb biefe nur

fpSrlid) unb betreffen fel)r frütje (£nttuitflungSftabien. 3""äc^ft mad)te 9)?. ©raun
1876 in ben SBürjburger ^crb,anblungen Öb. X ©. 68. £af. IQ] einen

2)oppeM£mbri)o oom gcuttfatonuutbcr befannt, unb öorn berichtete fobann 1881

im Zoolog, Slnjeigcr, 9er. 78 S. 136, über eine auf einer nod) jüngeren (SntmitfluiigS^

ftufc, nämlid) im ©mbruonalftabium oom fiebenten bis je^nten Sage nad) bcT 53c*

frud)tung beS (£tcS fid) befinblidjc, mit $wci oertümmerten Köpfen oerfe^ene 35oppel-

btlbung oom braunen (SraSfrofd) (Rana fiisca). 3um SluSfd)lüpfcn gelangte biefe

$>oppel*2aroe nid)t, unb ba Derartige Xoppelbilbungen — mutfjmaftlid) cutftanben burd)

ein auSnahmSmeifeS Einbringen mehrerer <Samcnförpcr (Spermatojoen) in ben Dotter

— rootjl „niemals baS $lusfd)lüpfen aus ber ®aUcrtl)üüc ju bewirfen bejm. ju über*

ftet)en üermögen", fo bürfte bte Urflärung für baS Jcbjen oon fold)en iWonflrofitäten

im ftreileben gegeben fein, gfir bie eigentümliche Crgantfation unb SnpaffungS'

fäljigfeit beS Vlmpl)ibienförperS aber fprid)t, bafe 2)oppclbilbungen, tuic fie gelegentlich

auf natürlichem
s
iBege im <£i fid) entroideln, aufecrbalb beS ©ieS auf f ünftlidje SBeife

erzeugt merben fönuen, unb jmar baburd), baß "ülmphibienlaroen burdifchnitten unb

bann bie "Xtjeilftücfc ancinanber gefegt merben, morauf bie ^cnoarijfung berfetben er^

folgt. £cr genannte BreSlauer Anatom ®. öorn ift bei berartigen, mit ben Üarüen

oon tyröfdjen, Kröten, Unfeit unb SBaffcrmoldjen unternommenen s^crfud)cn ju gan^

übenafd)enben (Srgebniffen gefommen; benu er l)at nid)t nur Sheilftütfe oerfd)iebener

Sin^clmefcn ein unb berfclbcn ?Irt, fonbern aud) ^^etlftucfe oon Angehörigen ocr=

fd)icbener ?lrten, ja fogar uerfdjtebener ©attungen unb gamilien 511m 93enoad)fen ge«

bradjt. 2cl)r leid)t gelang bie Bereinigung oon Jpintcrftürfcn, ba Diefc infolge einer

oon hinten nod) Dorn gerichteten gltmmerbemcgung aneinanber gepreßt »erben; junge,

etwa in ber SWittc beS Rumpfes burd)fd)nittene Öaroen gleidjrr ?lrt waren nach 24
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Stunbcn glatt uertpad))cn unb .liefen fid), trotfbem fic be* ^cr^cn* entbehrten, ad)t

Sage am Seben erhalten, würfen andi ganz beträdjtlid). X^ctlfturfe oon Sarüen beä

grünen 5Ba^erfrofcf)e§, beren $erz uor ber Vereinigung ntrf)t zu fcl>cn, bereu Sarin

nod) gerabc geftredt unb bereu £autfarbung faum angebeutet mar, zeigten fieben läge

nad) ber Bereinigung al* Doppelmcfen mit rotfjcm SBlut pulfirenbe .^erjen. fdjncdem

förmig genntnbene $)ärme unb bie etgentf)ümlid)e Färbung ber tfaruen jene* $rojd)eä.

Scl)r gut gelangen autfi Reinigungen jtucier ftrofdjlarDen beju>. einer grofd)- unb

einer Unfcnlaroe an ber Vaudjfeitc, nadjbem an ber Vaud)fläd)e ein ganz geringer

Jtjeil ber £>aut« ober $otterfd)id)t abgetragen warben nmr, fobajj ztueiföpfigc Xoppcl

bilbungeu (unc bie oben ermähnten au« bem Gm) entfianben. ©n burdj 3u)am»nen

fe&ung be* Vorberftüde«! einer 9)?old)laroe mit hin £interftutfe einer ftrofd)faulquappe

erzeugtes ftoppelroefcn lebte jiuei 2agc. betreffe ber inneren Söefdjaffenljeit ber zu*

fammengeiuad)fenen 2l)eil)tüde lief* fid) bereite mit Sidjerbcit fcftftellcn, bafe cg fiel)

bei ber Bereinigung „nidjt etwa um eine epitheliale Verflcbung, fonbem tljatfädjlid)

um ein oollfommeneS 3ncinanberübcrgehen, um eine ftoutiniittät aller ©emebe ber

beiben zu einem Wanden vereinigten il)eilftüde" £>anbclt, unb @. Vorn macht auf

eine geroiffe Slermlidtfeit ber üon iljm beobad)teten Vorgänge mit Den Verpflanzungen

ber Chirurgen aufinerffam. ?lud) anbere mijsbilbcte l'aruen erfreuen fid) eineö langen

üebend uid)t. So bcridjtet l£. Vrurf) [9ceue Vcob. S. 141], baß bie aud bem Said)

einer 21*ed)fclfröte gcfdjtüpften Samen, roeldje faft ol)ite 2Iuenal)me mißbilbet, b. I).

tf)cilS toafferiüdjtig aufgcblafen, tljeilä eigentl)ömlid) uerfrümmt maren (mit einer, mie

oon ftänbiger 3»it"nmenjiel)ung ber 9iüdcnmu$felu nad) oben gebogenen SÜSirbelfäule),

trofc forgfältiger Pflege in fur.^cr 3ü* z 11 ©runbe gingen.

hingegen haben Deformitäten ber klugen, ber ©licbmajjen unb be3 Sdjioanje^ W'vb.ibutiqm.

menig ju bebeuten. Sold)c fommen audi gar nidjt feljr leiten vor. So mürben ^röfetje

unb llnfen mit ungleid)groj$eu Äugen, eine iyeuerfalamanber'Saroe mit nur einem, auf

ber Stirnmitte ftel)enben ?lugc, breibeinige unb Unfen, aber aud) fünf; unb

fogar jcd)äbcinigc Salamanber unb ^röfrlje unb SOioldjc beobachtet. l£ine ganz ab?

fonberlidje Vilbung au* ber ©ruppe ber Unteren Abnormitäten bcfdnreibt un*

Simmermad)er [Qool. ©arten 1885 3. 93]: ©ei einem jungen, 57 mm langen

ffamm^old), beffen Vorberglieber unb redjteä Hinterbein naturgemäß gebilbet finb,

fproßt am linfen, richtig fünfzehigen Hinterbein in ber ©egenb beä Dbcrfd)enfelS ein

Reiter abmärtö gerichteter Schenfcl, ber an feinem ©übe jmei mal öier feitlidje Qcljtn

trägt, jU)ifd)en benen fid) nod) eine mittlere 3^)« befinbet, fobaß ber überfd)üfjige

AuSroud)« neun 3c l)cn beftfct.

ÜKanrf)e ber foeben erioä^nten ober ähnlichen 5Rifjbtlbungen, infonberl)eit SWangelt,^^^*
oon Rüfecn unb 3«hcn $rofd)lurchen, wirb auf Verlegungen unb Verftümmelungen ,ali<, " t

ber 2h>«c burdj iljre geinbe, manche anbere Verbilbung auf urfprünglirijc falfd)e ?ln

läge unb 2i$ad)äthumv*rid)tung suriidäiiführen fein. 23ei gröfcfjen unb Ströten fommt

nad) Verluft oon Olliebmajjen ober 'Xljeilen bcrfclben ebenfomenig ju uiirflidjcn

92eubilbuugen roie bei ben nur ben Schmauj nadjerzeugenben (iibed)fen, bei iljneii oer«

narbt nur bie 3Bunbe unb iiberjieht fid) mit oer «örperhaut, allenfalls tritt ein um
geglieberter, ftummelhafter ?hK<nuiri)« an bie Stelle be* oerlorencn (bliebe*, rofityrenb

ben Srofd)' unb Ströten 1 a r o e n ber Sdjmau^ lieber nadnoäd)ft, fobalb er nid)t ,^u

bid)t am iieibe abgeriffen ober abgefd)nittcn mürbe, b. h- bie 9ieubtlbungen nun au*

ben gleichartigen ^hc ilen be* Stumpfe* hervorgehen fönneu — e* greifen eben aud)

hier bie iöcbingungen plafc, bie une oon Seite 93 h«r befannt finb, toennglcid) bei

ben Woldjen unb beren Saruen, roeldje fid) unter allen Reptilien unb ^mpljibien be«
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ftärfftett 9icgcnerationSVermögens erfreuen, etwas weniger fc^roff als bei anbereti

2urd)en. Smmerbjn bemerfte bereits ber italienifd)« ©clel)rtc Spallanji im üorigen

3a()rl)u»bert, baß bei ben Söafferfalamanbcrn ein mitten burchfdjnittcueö ©lieb fid)

. fdjuellcr erfe^jt alo ein gebrochenes ober aus ben ©clenfen geloftcS; unb Slumcnbad)

in Böttingen fanb 1787, baß bie fteubilbung bcS Slugeö beim Iriton nur bann gc«

fd}icl)t, wenn ber ?lugenncru unb ein @tütfd)en ber mit tfjm in Serbinbung ftel)cnbcn

hinteren ^lugetil)äutc unücrlctyt. bleiben, eine 5föahrncl)mung, bie in neuerer 3c' t oer

granjofe üßhillippeaur, gleichfalls bei feineu einfdjlägigcii (Stubicn madjte unb ber
s}>arifer ?lfnbcmie mit befanut gab (1866— 188U). 3m Uebrigcn lehrten fd)on bie

Scrfudje unb llnterfud)ungeu SpallanaaniS. welcher bei ben Saffcrfalamanbern fowol)!

ben 8d)Wünj als aud) bie teilte unb X^cilc unb Organe bes ft'opfcS. ja bei einem

ßjcmplar bie Äiefer mit ben gähnen fid) ergänzen fal) unb bei einem jweiten fed)$mal

nadjeinauber bie dteprobuttion ber Seine bcrfolgen fonnte. bafj manne Witterung, be=

haglidjc aSaffcrtemperatur unb gute (Ernährung jene 9ieubilbungcu ferjr begünftigen,

ferner baft bei iJaruen ber Nachwuchs ocrlorener ftörpert heile nod) beffer als bei ent»

midelten Xtueren unb bei tiefen SSJaffcrbcwohncrn burdjmeg fd)uellcr *) als bei ben

lanbbewohneuben (Jibedjfen borfdjreitct. Unb was weiter auffaüenb ift: bie i'iold)c

unb ßaruen laffen fid), wie frfjoit ber franjöfifdje Waturforfdjcr (% be Sonnet, ber

Ueberfcfccr oon Spallanjani'ö SBerf (1768) unb eifrige gortiefcer ber S
-Berfud>e bes

Italieners, Ijeroorljob unb wie bie neueren ^Beobachtungen bestätigen, burd) ben $crluft

uou güjjcn unb ftchen, Schwang unb ?luge, aud) Äicmenbufd)el nid)t anfedjten, fie

liegen bem gewohnten Xtjun unb treiben, bem SiabrungSerwcrb u. f. m. uad) mie

uor ob.
»o^btiitt. (£,ü$ fattblüttge Soll ber üurdje t>at uon allen 3onen Sefifc genommen, unb

aud) uufer Saterlanb fann fid) über Langel an Slmpljibicn nid)t beflagen: ba uufere

heimiidjen ©etänbe mit 9luSnal)mc meniger Striepe uou Heineren unb größeren, ben

?(mpl)ibien unbebingt nötl)igeu SSäffem unterbrochen unb burebjogen finb, fo begegnen

uns faft allenthalben Schwang unb grofd)lurd)e. unb cS ift nid)t nur bie $ah l it>rer

Birten, fonbern aud) bie 3^1)1 ber Snbiuibuen beträchtlicher als bie ber Reptilien.

Einige Birten: bie graue Ärbte, ber braune ©rasfrofd), ber Xcid)- unb SJaubfrofd), ber

Hamm* unb ber ieid)üD(old) finb, inbem fie bei und unb in Ü)iittcl (Suropa überhaupt

bie ßbene mie ba« ©ebirge beiwohnen unb gleidjertueife jur gauna granfreid)S, Italien«,

StufjlanbS, SfanbinauicnS, meift aud) ©ro&britannicnS unb ber ^nrenäen* unb Salfan*

§albinfel :e. jählen, als SlllerweltSbürger an^ufpred)en
;

einige anbete : ben großen

grünen Scefrofch, (Rana esculentu ridibunda), bie ßnoblemdjSfröte, bie rotl)bäud)igc

Unfe unb wol)l aud) ben IDioorfrofd) (R. arvalis), haben mir als Scwol)uer ber (Ebene

unb ber Weiten glufethälcr ju be
t

\eic±>nen, hingegen muffen ber 2üpen* unb ber geuer*

Salamanber, ber Scrgmold;, bie gelbbaudjige Hufe unb aud) bie (Geburtshelferfrö tc als bem

©ebirge ober bod) bem Scrg^ unb .<pügcllanb ntfommenbc Birten gelten ; ber 8pringfrofd)

ift als eine füblicljc, ber t'eiftenmold) unb cbenfo bie ©cburtSl)elfcrfrötc als eine mcftlidjc

gorm ,ui betrachten
;
aud) bie itreujfröte hat man als eine meftlidjc, im beutfd)eu Sinnen*

lanbe oftwärt« bis ins i^eid)felgcbiet gebeube unb bie (Jbene gern bewoh»enbe gorm
an^ufehen, wäl)rcnb bie uerwanbte "Bed)felfiötc ben Dften oorjicht unb unter

Umftänben im Webirgc ho* hinauf fteigt. 3n Unterer 23ejiehung wirb it)r allerbingS

•) Unier Umfiönbfn boutrt to tnbeft aud) bti SDJoIrfjtn o<rl>älmtiiitiäfiig lang«: bei einem märttt

litten Kamni'URold), btm. alo tr im «pril 1877 in mtinen tc\\if fam, bit äußere ^ebt U« rechten

i'otberfu^eS fetflte, jfigtt eä fid) er« im ;»uni, bafe bitielb« fid) erflän;tn ntfirb«, unb exft im »ufluft toor

fte iiadjflcroadjttn, jebod) ni*t jur natiirlirfini l'äugf, üt >nb immer mie oerfrüppelt aus.
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mcnigftend in ben europäifd)cn ©ebirgen bcr 9iang frreitig gemadjt öon ber ©rbfrötc

unb bcm braunen ©raSfrofd), weldje auf bcn «Ipen nod) in einer £öl)c uon 2000

bis 2250 SDfetern beobachtet worben unb ebcnfo nod) in bcr ©cgcnb uon ?lrd)angcl

unb im nörblidjcn Sfanbinanien (65 bis 70 ©rab n. Ör.) gefunbcn worben finb, fo*

Wie öon bcm Sllpcnfalamanbcr, bcm 53crgmold), bcm Caubfrofd), bcr gelbbaud)igen

Unfc unb bcm gcuerfalamanber, weld)e in einer £>öf)C öon 2800 bejw. 2100 bis 1300

SKctern angetroffen mürben.

©uige bcr t^icr ju berüdfia)tigenbcn Birten fd)eincn, ben SBaljrneljmungcn bcr
R<ml,rr"B 8tn-

jfingften 3" 1 jufoljjc, trjrert urfprünglid)cn SBofjnbcjirf erweitert ju tjaben unb Don

SBcften (ßeiftenmold), ©cburtStyelfcrfröte) ober ©üben (<3pringfrofd)) l)cr im beutfdjcn

©ebiet üorgebrungen ju fein, Wobei i^nen roo^l bnrd) bic Söafferläufe bcr Söcg üor*

gejeicfjnet mürbe, derartige SÖanberungen üolljictjen fid) nur ganj allmäl)licf) unb

auSnaljmSmeifc, — in ber Siegel jeidjncn fid) Sie Sfjierc burd) <Seßfjaftigfctt, burd)

?lnf)änglid)feit an itjre angeftammte Dcrtlid)fcit au§ unb entfdjlicfjen fid) \u Heineren

unb größeren WuSflügcn unb ju Ucberfiebclungen nur üor unb nad) ber fiaidjjcit ober

aber bann, wenn fid) ber urfprünglid)c Söotjnort burd) Ausfüllung uon Jcidjcn unb

3Seif)ern jc, fluStrodnung öon Sümpfen unb SBrürfjen, 2lbf)oljung feud)tcr, am Stoffe*

gelegener .\v.ino ober äl)nlid)e 9JJaBnat)inen ganj öeränbcrt iiat unb il)iien bic DafeinS-

bebingungen nid)t mct)r erfüllt; unb fo fann biefe unb jene 2lrt in unb an einem

©cwäffer erfdjeinen, mo fie uorbem fehlte. Aber aud) oljne eigenes 3u^)u,t werben

mand)e £urd)e juwcilen weiter Derbreitet, fogar im lüften gebiet, unb jwar burd) SJer*

fdjleppung bcS ÜaidjeS feitcnS ber im Sßkiffer watenben 3u9üö9e l- Mamentlid) fommt

baS foldjen §lmpf)ibien ju ftatten, weldje (Ströten) lange, jähe Saidjfdjnürc ablegen, bic

fid), im ©cgenfat }U ben ferneren, fd)led)t teilbaren Said) f lumpen anberer üurd)e

(^röfdjc), leicht um bic 3c&cn ber jur betreffenben 3*'* uerfchiebene ©ewäffcr be»

fuchenben ©umpfuögel fdjlingcn unb fomit uon einem SBaffer jum anberen übertragen

werben, „©idjer fd)eint mir", fo fdjrcibt ff. SBaltcr auS bem HÖüftengcbiete $ranS

fafpienS, ,,bicfe XranSportmetfyobc an ben föüftenbrunnen nürblidi Jfd)ififd)ljar'S unb

bcr ?ltreflinic ftattgefunben ju haben, bie id) uon Bufo viridis reich bcuölfert fanb.

(Sie liegen 3 unb ti teilen Dorn nächften «Süfjwaffcr ber Wtrefmünbung^Jiicberung

entfernt, inmitten trodenfter, öbefter $3üftc. ($8 fpridjt t(ier für ben ^ogeltranäport

bafj bie jmifcfjen bcr ?ltref*9Rünbung unb ben Brunnen bcS weißen £nigcls

(jwei üon ber grünen Jlröte bewohnten fünften) gelegenen füfjen Brunnen bcö Orte«

£fd)ififd)ljar feine Äröten beherbergen, Wohl nur weil eben im beiuotjnten Orte fid)

fein jichenber Vogel am Gaffer niebcrläfct. 9?amcntlid) bürfte an ben beregten fünften

Oedicnemus crepitans (ber Sxicl) bte Ucbcrtragung vermitteln, bcr in jener ©cgenb

nid)t feiten ift unb beffen regelmäßige, oft weite $lügc $ur "Jränfc ja befannt finb";

ber große grüne Sccfrofd), bcr in bcm bezüglichen ©ebiete fonft aUentljalbcii bic grüne

Srröte treu begleitet, fel)lt hingegen, wol)l aus bcm ermähnten ©runbe, in biefen

Söüftenbrunnen. Stuf eine berartige paffioe Verbreitung wirb aud) baS Slnftretcn uon

Surcb/n auf Unfein, fall^ fid) nidjt eine frütjer ober fpätcr uorljanben gewefene Ver-

binbung ber ©ilanbe mit bcm ^ftfanb nad)mcifen läßt, jurüdjufül)ren fein. 2)cnn

aJieerc unb 2Weere*armc fe^en, was fd)on Darwin in feiner M ®ntftel)ung bcr Birten"

b,crüorf)ob, infolge ifjrcr 9lurtbcl)nung unb il)reS ©aljgetjaltciJ ben aftiueu Säuberungen

ber Surdje ebenfo ein 3' e l ,D i e umgcfct)rt ber SWangel an ©cwäffern, weite, trodene

Sanb* unb ©teinwüften unD l)ol)e ©ebirge. S^ad) Ä. Scmper'ö jaljlrciAen Verfudjcn

ertrugen alle benufcten Jröfdjc einprojentige Saljlöfung ol)nc jeglidjen ©d)aben. ?lber

baS fdjeint bie ©renje |U bilöcn, ba {yröfdje fd)on in l
1
/, projentiger Söfung nad)
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retc^lt^ 24 ©tunbcn, in ämciprojentiger nad) fnapp fieben, in Söfung öon 3*/
t ^ßtojent

nad) brci unb in fünfprojentigcr fiöfung bereit« nad) 2 1

/, ©tunbcn ftarben.

$)amit foH niebt gefagt fein, als ob fie auf bem fianbe fict) nid)t fonberlid) fort*

bewegen fönnten; im @cgentl)eil, bie SemegungSweifc mand)er Slrten, infonbertjeit baä

Springen ber 5röid)c, förbert metjr als ba8 5ttied)en ber ©d)langen unb ©d)lcid)en.

»m fd)Werfäüigftcn erföeincn bic ©alamanber unb 9Jfold)e unb bie graue Sttöte, bic

nur öert)ältnijjmä&ig langfam bat)inf)umpcln. einige 9)?old)c, bie Sfrcuj* unb bie grüne

Shröte öerftcljen aud) an SWauerwcrf, unb Setjmwanbcn emporjuflettern unb ju

Kimmen, unb ber Saubfrofd) fteigt in bic (uftigen Jeronen öon Saum unb ©traud)

hinauf, bic Ärcuj- ncbft ÄuoblaudjS* unb ©cburtSl)elfcrfröte wiffen gefdjidt ju graben,

toät)rcnb bie Unfen unb gröfd)e auf feftem ßanbe niemals graben, bie lederen aber mit

bem Äopfc öoran in ben weidjen ©d)lamm fahren unb fid) barin oöllig flu oerfteden

im 2 taube ftnb. 3m SSaffer geigen alle ib,re botle ©cmanbttjeit
;

nid)t nur bafj fie bie

gätjigfeit befifcen, trefflid) ju taudjen unb lange 3eit am ©runbe ju Ocrweilen, fie

öermögen in ber SRcgcl aud) meifterlid) $u fdjmimmen: bic grojdjlurdjc burd) fräftige

@töfjc ber gleid) einem ä. tempo bewegten SWubcrpaar wirfenben Seine, bic ©djwan.y

lurd)e, inbem fie fid) oornelnnlid) (unb bei ben Warner. gcfd)iel)t bieS ja auSfd)liefjlid)

fo) mittelft fdjlängelnber ^Bewegungen bcS ©djwanjeS üorwärtS treiben. Ofailid) müffen

bic jungen grofd)lurd)e am 9lbfd)lufj iljrer Scrwanblung bic ©d)Wimmmeifc ber alten,

b. t). baS ©djwimmen mittelft ber Seine, erft erlernen, was allerbingS nur f)öd)ftcn3

einige Sage in Slnfprud) nimmt. ©djrumpft nämlid) ber btdf>er als alleiniges Se*

megungSwcrfjeug jum ©dnoimmen (wobei bie fd)on burdjgcbrodjencn Hinterbeine parallel

jum ©d)Wan$c gerabe oon fid) geftredt werben) benufote breite 9iubcrjd)wanj ein, fo

beginnt ber junge fiurd) bie Seine nad) 91 rt ber (Srwadjfcnen anjuwenben, was junäd)ft

nod) unbeholfen gefd)ieb,t unb eine wellenförmige, etwa« fdjaufelribe Fortbewegung

bewirft; aber nad) furjer Ucbung ift baS ftberwunben, bie Seine arbeiten fräfttger

unb gleidjmäfjiger unb ber ©djmanjftummcl wirb ohne nod) gebraucht ju werben,

gerabeweg nad) l)intcn getragen, ©anj brollig ficfjt eS aud) au*, wenn bic nod) mit

einem ©d)wanjftumpf oerfet)encn gröfd)d)cn— gleid) ben Saroen, bie fiuft fdjöpfcn wollen —
im SÖaffer t)ängen unb babei tjäufig nad) l)intcn umfdjlagcn: fie tjabcu nad) bem

Serluft bcS ©djmanjeS „ben neuen ©d)wcrpunft nod) nid)t gefunben". Unter unferen

ßurdjcn tjaltcn fid) wätjrenb beS ©ommcrtcbeuS bie grünen 5*<Hdje unb bie Unfcn am
metften unb längften, bie ©eburtStjelferfröte unb bic Üanbfalamanbcr am wenigften

unb nid)t gern im SBaffcr felbft auf.

Son ben foeben erwähnten „SBafferfreunben" abgefel)en, geben unfere ?lmpf)ibien

nad) beenbetem i^ortpflan^ungdgefc^äft (Seite 392) im ©ro§cn unb ©aitjcn ben

ftänbigen 9lufentt)alt im Söaffer auf, felbft bie wäljrcnb beffelben innigft oereinten

<ßaare trennen fid), jebeS Öcfd)led)t, jebc 5Irt wanbclt nun wieber ben eigenen ^Jfab.

3e nad) ber ©attung unb ©pcjieS fd)lagcn fie fid) auf fanbige gelber unb Srad)en,

roie bic Stnoblaud)«trötc, in ©teinbrüd)c unb falben :c, wie ber ,;*•[?; er, ober auf

Jhautädcr unb SBicfcn, an ben ©aum oon Suj'd) unb SBalb unb ©umpf, wie bic

braunen gröfc^c, ober in §aine unb ©arten, auf |>aiben unb ^Idcrbreitcn, in ©emäuer

unb iiet)mftid)e k., wie bic Äröten, ober fie sieben fid), wie bic SWoldje, in Ufert)öt)len,

Slder- unb ©artenlanb u. a. D. jurüd, unb ber Saubfrofd) fudjt feine 9öot)nung im

Slätterreid) über ber @rbc. SDiooSpolfter, ^flanjenftauben, Saurnftumpfc, ©ewurjel,

aWaulwurfS*, 9J/au*» unb ©rillenlödjer, SJZauerlüden, t
"5'cI*r«Öen »

©cftcinSfpaltcn unb

fonftige t)öt)lenartige 9täume bieten ebenfo wie bunflc Jccller unb (£rbgefd)offe oon

©artent)äufern unb bergl. geeignete ©d)lupfwinfcl für bic Sanbbewotjner, unb bie $um
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©rabcn befähigten fdjaffen fiel) mit ßcicfjtigfcit aud) felber in Sanb* unb unb

Htferbobcn eine uorübergef)cnbe ober blcibenbe Untcrtunft.

3» beraüigcu SBcrfteden, überhaupt an fd)attigen, fcud)tcn ^Jläfoen oerbringen *«BhStn-

unferc £Jurd)e weitaus mciftenS ben Tag tyn, um ^icr ber 9?uhc ju pflegen unb erft

gegen «Sonnenuntergang unb $)ämmcrungSbeginn, falls nid)t etwa trodner SBinb unb

brücfcnbtjeinc 2uft fic aua) bann nod) ben SluSflug unangebracht fdjeinen läßt, fiel) ju

regen unb au bewegen, ihrer faft auSfd)lie&lid) in NahrungScrwerb beftetjenben TjEjätigfcit

nadjjugcljcn. Nur bei feudjtwarmem, regnerifd)cm SBctter, nad) einem ©emittcr er*

fdjeinen utile aud) früher außerhalb itjreS 3»th,fh t*ortcS. unb bie jungen Ztytxt

mancher Strt führen, wie man an (Erb*, Äreiij-, 9Bcd)feU unb 5fnobIaud)Strötcn beobachten

fann, fogar meljr ein Tag= als ein Nottleben — öicüeidjt ober oorwiegenb bcShalb,

weil am Tage ber Tifd) reicher mit ihnen paffenber Äofi (fleinem 3nfeftengefd)tneifj)

befefct ift? Mein baS ftnb SluSnahmcn, unb aud) biejenigen ?lrtcn, bie, wie bie 5röftf)e,

am Tage ber föinwirfung ber ©onncnftrahlcn fid) Eingeben, werben bodj erft im

Spätnachmittag reger unb oergnügter. UeberbieS fpriebt ja. wie auf S. 378 erwähnt,

bie Suna^nic ber Sd)ärfc ber £>autabfonberung am ?lbenb ebenfalls für eine Steigerung

ber ücbcnStr)ätigfeit ju biefer $<it.

SRil einer Steigerung ber ScbcnSthätigfeit, tjeroorgerufen unb geförbert burd) S^^;
höhere Temperatur unb jufagenbe SSitterung ic, wirb aud) ber junger, baS NahrungS*

bebürfnife gewedt unb öerftärft. fiienn bagegen ungünftige SBittcrung bie ßurcfje

uon Naubgängcn jurüdhält ober wenn baS (Sd)idfal ihnen auf fürjere ober längere

grift nur tärglid)e Nahrung „in ben Sd)oofj wirft", fo fdjeint ftc baS nid)t gerabe

fcfjr tief ju berühren. Qwax haben fold)e Thicre einen leeren ober faft leeren SDarm*

!ana(, inbeffeu oerjehren fie bann ju anberen Qexttn, wie ber gewöfynlid) ftrofoenb

überfüllte 9*erbauungSfd)laud) bann befunbet, eben fooiel auf einmal, als fie in mageren

Tagen unb 2öod)eu entbehren muffen. Vermögen bie Wmpfnbicn fd)on an unb für

fid), ba gleifdjfreffcr langer ju hungern im Stanbe fiub als wie ^flanjcnfreffer, in

ihrer (Sigenfdiaft als ^lcifd)frcffcr eine 3«tfonÖ äu faftert, fo ift biefcS Vermögen bei

tr)nen nod) oerftärft, inbem fie faltblütige ©cfd)5pfe unb inbem bic SebenSuorgänge in

ihnen üerbältnifemnfjig red)t fd)wad)c finb, fd)Wäd)cr als unter anberen bei ben @ibed)fen.

T^cnn ba ein Thier umf° weniger Nahrung braud)t, je weniger aftio eS ift, fo wirb

eS flar, baß bie ßurdjc — bic felbft wäl)renb beS Sommers ein ftilleS, bcfd)aulid)eS Sehen

führen, ja bei benen fogar „im aufgeregten 3u f*anbc ber gortpflanjungöperiobe" bie

«thmung uid)t cnergifd) genug ift, „um bie SBärme ihres ÄörpcrS crhcblid) über bie

beS umgebenben 9Wct>iumS (£uft ober SBaffer) &u erhöhen" — aud) üiel weniger ^utter

al« wie lebcnSfräftige 'Ttjierc benötigen. (£S folgt barauS Wetter, bay. ba in foldjen

Tfjieren bie fiebcnSoorgänge (Tl)ätiglcit ber 3)?u3feln unb bcS .^>irnS, ber Sinnet unb

?luSfd)eibungS-Orgaue, ^It^mung, Verarbeitung unb Umwanblung ber 5iät)rftoffc zc.)

ot)ne @cfäf)rbung beS fieben« biefer ®cfd)öpfc Ieid)t auf ein Minimum fjerab»

gefegt werben fönnen, bie 9?ottjwenbigfett einer Nahrungsaufnahme für geraume

3eit überhaupt wegfallen fann. §lbcr, um St. Semper s Söorte ju gebrauchen, eS

beweift in folgern gaüc bic (Snthaltung ber Nahrungsaufnahme nid)t, baß bie Th'crc

ein aftiocS i'cbcn ohne Nahrung ju führen oermöd)ten, fonbern nur, bafe iljre üebenS*

thätigfeit gewtffermaBeu latent, gebunben werben fann für eine lange 3«!*)» »i^0^
nid)t in bie ewigfeit" ; eS ift üielmehr fid)er, ba& felbft bei fd)cinbar ganj latentem

•) *et (Sctjmiir idjnecffit Tann firt) biete 3eit. mit u. 31. im «ritiid)<ii ÜRuftum ju fonbon

enviejen rourbe, auf M§™ l)inauä enirecfen.

26»
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Sebcn bod) ein gewiffer SBerbraud) organifdjer Stoffe ftattfinbet, ba ot)ne if)n bie

immer notljroenbige, loenngleid) aufs äujjerftc bcfd)ranfte 9tefpiration nid)t ftattfinben

fann, unb bafj fomit aud) für biefe fo n)ibcrftanb£fäf)igcn ©efd)öpfe früher ober fpäter

ber nrirflidje $ob eintreten muß. SBcrmögen alfo bie £urd)c — bic fid) nad) ber

befprodjenen ©ejieljung oon anberen unb namentltd) marmblütigen 28irbeltt)ieren im

SBcfentlidjcn nur burd) bic ?lbioeid)ungcn in ben 93crbraud)ämengcn an Nahrung unb

bie baburd) bebingte met)r ober minber ftarfe fBibcrftanb$fät)igfeit unterfdjeiben —
mit latentem Scben eine ganjc 9ieil)c oon SKonaten of)ne Nahrungsaufnahme fid) ju

crtjalten, roätjrcnb bic Warmblüter*) fdjon Had) mehreren Sagen ober fpäteftenS einigen

toenigen SSodjen eingeben, fo barf man bod) aud) oon iljnen nidjtä UcbcrnatfirlidjeS

erwarten unb jenen aui oergangener $cit ftammenben (£r&ählungen oon Saroten k.,

bie jufolgc ffermetifcfjcn GrinfdjluffeS in ©eftein feit iängft entfcfjrounbenen Qeitm fid)

tebenb erhalten hätten, mit berechtigtem ?ld)fclauden begegnen, ba bie tt)atfäd)ttd)en

Angaben barüber $u lüden» ober ju laienhaft finb. StUcrbing* fdjeinen bie Stören

bie wiberftanböfäfjigften unter if)ren ßlafjenücrioanbten 511 fein, unb oietleidjt tragt,

tote 6. S3rud) meint, bic fräftige unb faft öollftänbige Sttagenoerbauung ber 9iat)rung,

tocldjc bie ftröten auszeichnet, jur '(£rl)ölning jener ©gcnfdjaft bei.

Ka^nuM). SSitc crtoätjiit, unb toie foldjcS burdj ben oerljältnifemäjiig furjen jDarmfd)laud)

angezeigt wirb, befennen fid) bie Srofd)* unb Sd)ioanjlurd)e im auSgebilbetcu guftanbc

jur Sippe ber glcifd)frcffcr ((Sarniöora), b. t). ber 9laubt()iere. Unb toenn mandjc

mit {(einem ©emürm, mit Herfen unb 9Jadtfd)iiedcii fid) begnügen, fo taffen anbere,

fräftigere unb fülmere Birten — unter ben 2lnurcn ber grüne üöafferfrofd), unter ben

llrobelen ber ftammmold) — aud) Heine 23irbcltt)ierc nid)t unbehelligt: ber SRold)

nimmt Kaulquappen unb gifc^cr)cn oon einigen ISentimetcr üänßc. ja er fotoot)! wie

ber genannte ^rofd), meld)em aud) fleine (Sibed)fen, junge Nattern, Quggctoadjfenc

Scichmoldjc junt Cpfer fallen, »crfdjonen felbft junge ©enoffen ber eigenen unb Oer»

tuanbter SpejieS nidjt, fie fudjen überhaupt jcbeS lebenbe, fid) beroegenbe Jt)ier ju

ocrfd)lingett, ba« fie ju betoältigcn im Stanbe finb. $ic 3Äold)c ergreifen bie ©eure

einfad) mit ben Kiefern, narfjbem biefclbc in unmittelbaren ©ereiefj ber lefotcren gc«

fommen ift; bie Kröten fd)leubern in folgern §lugenblid bie oorn angeheftete 3un9c
heraus auf ben i»3 ?luge gefaxten ©iffen, um fie mit biefem ebenfo fdjncQ roieber ju*

rüdsujic^en; bie ^röfd)e füfjreu ju bem Qmdt oft weite Sprünge**), manchmal fo«

gar oon ber 2üafferoberftäd)e in bic |>öf)c, au«, Sie ©cutethicre werben unjertl)eilt

oerfd)lungen. £ic ?lmpl)ibicn»2 a r 0 e n ernähren fid) uorwiegcnb, wenn nid)t au3*

fdjlicfclid), oon tl)ierifd)en Stoffen. Sie 2aroen unfercr Sd)roanjlura)e finb ent-

fdjicben carnioor, inbem fie Oom SluSfdjlüpfcn an flcinfte unb fleine 2£afferbcioof)ncr

:

Ktebatf)ierdjen auö ben ftamilien ber Üüncciben, Sapbniben, (iopriben oerfcfjlurfen,

fpäter aud) fleine 3nfeftenlarttcn unb SSürmer, ganj junge Kaulquappen oon ft™fd)«n

unb itröten unb fogar bie iljrcS eigenen @efd)lcd)te8 oerjehren bejro. anfreffen. ^ie

Üaroen ber grofd)lurd)c f)ielt man unb t)ält fie j. Ii), nod) je^t für r)crbiüor ober

pl)i)topt)ag. Allein aud) fie nefjmen ^Jflaiiicnfoft nur nebenbei, unb (* 2)ung, ber

3iad)folger Marl ^ogt'ö an ber Genfer ^odjfcbule, bat burd) feine ©erfudje mit frofö

*) Sint ausnähme bilbtn bie ©inter(d)Iäfer unter ben ^äuflctfjieren, bie ja auc^ »ötirenb bt«

Monate binbur^i onbouembrn latenten Vebeno ^tUiiterjt^lai) ot)ue "'lahruiiftoauma^nie befielen unb

ba^et ju bieier 4>t\l btii v'lmp^ibien unb iKepttlien fllcidifltfieUt roerbrn büHen. - **) 2i'enn ber »ttoftt)

einmal nod) <*etvfibeäliren iprinflt, io t^ut er bitS lebiglid) bet an i^uen fu>enberi ."oiieften rotten, nieb^t

aber jn bem .Smede, baf; er bie nod» meidjen ober reifen .«törner ;u erlangen jud)te; biefe Annahme ift

ebenfo irrttrümlid? roie biejeitige, baß bie Mröte (hb ob« Himbeere« »trjdjlucfe.
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laröen ertoiefen, baß lefctere bei bloßer ^flanjcnfoft fid) tticf)t ju ftröfdjdjen entwickln,

fonbern baß baju ftetS eiweißhaltige 9lat)rung nöttyig ift. ©elbft bann, wenn bie

flehten Finger an ^flanjen unb $flaujentl)eilcn (SBafferlinfen, 2Bcibenfd)ößliugen, im

SSaffer fdjwimmcnbcn faulenben ^iljen u. a.) nagen unb tnabbern unb anfdjcincnb

?llgenbefafc abmeiben, ttjnn fic ci jebenfaÜS l)auptfäd)lid) beS anfjaftenben winjigen

©et^tertö wegen, ebenfo tt)ie ftc itjren $)arm mit ©djlamm füllen, um mit itjm 3nfit«

forien, SRäbcrtrn'erc, SfrebSdjcn unb fonftige Heine t()ierifdje 2Sefen in ben SBerbauungö*

fanal 511 befommen, wobei e$ natürlicf) nic^t ausbleiben fann, baß fic autf) Stiefel-

u. a. Sllgcn mit einführen. 3n (Ermangelung foldjer Organismen unb anbercr paffenber

tf)iertfd)er «Stoffe, ober bei größerem SKarjrungdbcbarf madjeit fie fid) außer an «er-

wefenbe Sicgcnwürmer unb bergleidjcn an tobte unb an fdjwäcrjere lebenbe ©enoffen

unb SWoldjlarucn, unb barauf f)at man bei Slufjudjt öon Kaulquappen wof)l ju aebten,

fonft fann man burd) bie 2Korfc unb Preßluft ftärferer üaröen fogar foldje ucrlieren,

bie bereit* öicr Seine unb Dom ©d)Wanj nur nod) einen ©tummcl tragen, ©ic ücr»

leugnen alfo fdjon in ber Sugenb bie 5Raubtf)iernatur ntd)t. 3ft bie Umwanblung
ju merbeinigen, fdjwanjlofcn Sanbbewolntern beenbet, fo wedjfelt bie SNaluamg, inbem

fie nun auf unb über ber Grbe lebenbe Türmer, Raupen, Snfcften, ©pinnen :c. er-

jagen unb, ofjne ftc Oortjer anjunagen ober anjufreffen, ücrfd)lingcn.

©efanntlicf) trinfen bie Surclje nicfjt, unb fie untertreiben fid) baburd) Don ben ®«n«--*t»«»thii».

l)Öf)crfter)enbcn Stlaffen ber Reptilien, Sßögct unb ©äugctfyiere. Slber ba$ barf un§

nia)t ju ber Slnnatjme üerlcitcn, als ob if)r SSafferbebürfniß gering wäre; gerabe baS

©egenttjeil ift ber §all! 9?ur neljmcn ftc eben ba§ jur Unterhaltung ber ftörper*

tl)ätigfcit, jur (£rt)attung bcS öcbetiä nötl)tgc Sßaffer einzig unb allein burd) bie

ftörperfjaut in fid) auf, ebenfo wie fie Jcud)tigfeit burd) btefc au8bfinften. ^Bereits

Townjon, beffen SBerfudjc mir fdjon auf Seite 388 berührten, erfuhr beifpielSWcife,

baß ein im „auSgebOHrten" ßuftanbe 95 ©ran wiegenber fiaubfrofd) fdjon eine

©tunbc fpäter, mä^renbbem er mit Gaffer in Scrfitjrung gebradjt morben war, 67

©ran mefjr wog unb baß ^röferje, bie nur burd) bie Sungcn ^eud)tigfeit erlangen

fönnen, bei trodner SBittcrung nad) wenigen lagen fterben, wät)renb anbere in einer

öerfdjloffenen 3Med)büdjfe bei feudjter, nidjt über 10 bis 12 ®rab marmer 2uft baS

auf ©eite 388 mitgeteilte Srgcbniß tf'iQtcn. 2lber trofobem er alfo nad)Wieä, baß

Sröfcfje unb glcicrjerweifc ©alamanber burd) bie fcfjwammigc 93efd)affenl)eit ber ftörper«

t)aut 3)?engen oon Söaffcr aufnehmen, erfanntc er nid)t, baß bie unter ber äußeren

^>aut belegenen 5Käume — in roeldje bag aufgefaugte SBaffer unmittelbar gelangt —
große firunplprfe (©citc 373) feien, fonbern meinte, ba* lefctere merbe anf unbefannten

SBegen in bie §arnblafc geführt, lieber bie Hudfdjcibung beö 58erbrauef)ten burd) ba§

^>arnft)ftcm fprad)en mir auf ©eite 391. ?ll$ eine ganj natürlidje 5°^9C fcöe"

Safferbebürfntffeä roirb e$ nun erfdjeinen, baß ade 5lmpl)tbien entmeber im unb am
SBaffer, an naffen, feud)ten Orten Raufen ober bod) bann, »enn fic fid) uon bem»

fclben entfernt l)aben, blo* bei rcgncrifd)er Witterung, gewitterfdjmülcr ^uft unb jur

füllen, bem ©iufluß beä ©onnenbranbcS cntrüdteu JageSjett au§ i^ren fd)attigen,

feuchten 9?erftedeu ^erborfommen ; im trodnen fftaum, ber trodnen SBärmc antjaltcnb

ausgefegt, wirb ber Surd) magerer, trodner, fdjwädjer, bid er nad) einigen Xageu eingebt,

benn nid)t nur, baß bie $aut t)ier nidjtS cinfaugen fann, fic muß bod) obenbrein nod)

auSbönften! ©ctjr bebeutenb ift bie 9lu3fd)Wifcung im luftleeren 9taum, rotfyaib bie

iiurd)e in biefem nod) fdjneller fterben ald im luftleeren 35Jaffcr.

Ha, Wie wir wiffen, bie Körperwärme ber „faltblütigen" 2urd)c immer genau ömmw»!.

ber Temperatur bed umgebenben 9Jfebium entfprtdjt (©eite 390) unb btefc Tljiere im
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©egenfafj zu ben SBarmblütern ntdjt im Staube ftnb, bic jur fräftigcn ficbenSäufjerung

ihrer Organe nötige Sföärmc burd) innere Vorgänge fidj felbft ju erzeugen (Seite 403),

fo oermögen fie bem cinfcf)läfernben Sinflufj bcr Stalte ntc^t zu roiberfte^cn ; b. t). eine

(£rniebrigung ber äufjercn Temperatur unter baS SWinimum beS für it)r aftiocS Üeben

nötigen 9JtaafjeS an Suft* ober 2öaffcrmärme ftimmt bic öcbenSfraft ber Thiere bcr«

ort ^erab, bafj fie einfd)lafcn unb in einem fd)lafähnlid)en 3uftonbe fo lange oerf)arren,

als bie ihn bebingenbe niebrige Temperatur anhält. 91 uS Icfctcrem ©runbe ift bic

Steuer beS 9EBinterfd)lafeS — Wie man biefen SRutjejuftanb, wä&renb beffen baS

afttöc Ücben bcr 3ktreffenben auf ein, burd) ben Skrbrauct) üon in Organen unb ©e*

roeben aufgefpeidberten 9Mt)Tftoffcn erhaltenes Minimum tjerabgefe^t ift, nennt — er*

beblid)en Schwanfungen unterworfen unb zuweilen unterbrodjen ; man ficf)t bann, wenn

Zur 2öinter§jeit plöfclid) einige warme Tage eintreten, nidjt feiten ben einen ober

anberen S8interfd)läfcr außerhalb feine« UntcrfcblupfeS. 2Bic eS falfd) märe anzunehmen,

bafj im Scben ber Amphibien bei einem beftimmten TemperatuTgrab ftetS bic gleichen

©rfcfjeinungcn unb Vorgänge zum ?luSbrucf fommen, fo irrig ift aud) bie Weinung,

ber 28intcrfd)laf trete bei einem beftimmten ©rabe unb zu einem beftimmten $eitpunft,

Wie auf ein gegebenes Beidjcn bin, ein. IBiclmchr fann eine höhere SBärme im §erbft

ben beginn beS latenten Ccbcnö fef)r Oerzögern, unb baffelbe nimmt ganz allmählich,

nadj äRafigabc beS ©inten* ber mittleren Temperatur, feinen Anfang: wirb bic Witterung

im September ober Cftdber unfreunblid), fo läfjt bie Öcbhaftigfeit ber Thiere nad),

bie 2Baffcrfröfct}e, bic fonft bic Ufer beoölferten, üertricd)cn fid) in ben Sd)lamm, bic

Äröten u. a. in erblödjer unb laffen fttf) wohl mehrere Tage lang nicht fehen ; milbercS

SBettcr lodt fic roieber heroor, fie freffen wohl aud) nod) einmal, inbeffen je mcljr bie

Temperatur fintt bejw. je mehr fie fid) unter baS Optimum*) erniebrigt, je unmirfdjer

baS SBettcr fich, gcftaltet, befto träger, fdnoerfälligcr werben fic, bie Aufnahme unb

Umwanblung oon 9?ofjrftoffen (SlffimilationJ hört auf, bic 3«hl ber im freien fid)

jeigenben Thiere fdjrumpft immer mehr jufammen, fie graben fid) tiefer ein unb fommen

aud) an einzelnen wärmeren Tagen nid)t mehr jum S3orfd)ein, nur bie jungen ©enoffen,

bie in oberflächlichere Sd)ichten fid) einbetten unb t)ier „um fo leidster unb länger

Oon ben fcfjwacben Sonnenftrahlcn erreicht werben" (weshalb fie aud) im ^räf)jar)r ju-

erft hcroorfriedjen), halten länger aus unb laffen fid) wohl erft oon bem wirftidjen

ftroft unter bie Oberfläche treiben. Uebcrhaupt führen manche Slrten, fo ber grüne

Tcichfrofct) unb bie Uufen, im ^erbft ihr greilcben fort bei einer nod) niebrigeren

Temperatur als biejenige ift, bei Weldjcr fic im grühjahr wieber erfcheinen, mäbrcnb

anbere: ©rbfrote, ©raSfrofdj unb SJcolche, oft fchon bei nur einigen wenigen ©rab

über Stull aus bem Söinterfchlaf erwachen unb bann fid) in bie ©cwäffer begeben, um
hier, zuweilen nod) jwifdjen fchwimntenben ©isfttirfen, bie oorbercitenben Schritte jur

Fortpflanzung einzuleiten ; bie ÄnoblaucbSfrötc zählt zwar aud) zu ben frühe laidjenben

Strien, inbefe oerfd)winbct fie im £>erbft fct>r balb (September).

311S bie in öezug auf cytreme Temperaturgrabc wiberftanbS» unb anpaffungSfäf>igften

unter unferen 2urd)cn werben ©rbfröte unb ©raöfrofd) zu betrachten fein, wcld)c benn aud)

in Europa am weiteften nach Starben hin fid) oerbreiten unb in ben ftlpcn fcl)r hod)

hinauffteigen. Unb wenn im ?lllgcineinen bie Amphibien unferer ©cgenben ben öinflufe

finfenber SSärme erft bei einer nur Ocrhältnifemöfeig wenige ©rabe über bem ©efrier«

punft bes SSafferS liegenben Temperatur empfinben, fo wirft bodj ein unb bcrfclbe

•) «I* lemptratimCptimum bfjti^n« man bm für ba# X^i« günnigfhn, i'finrm eebriben

iörbttlicI(|loi ttmptroturgrab.
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®rab ober btefclbe Scfjwanfung bfr (enteren auf bie öcrfchicbcnen Arten unb Älter**

ftufen unfercr £urd)e in un^teic^er Seife ; unb wenn e8 ferner ^treffen wirb, bafs nur au**

gcbilbctc öurdjc, nid)t aber t^rc fiaroen eine bem ©efrierpunft nahefteb/nbc Äälte ober

gar baä einfrieren fclbft ertragen fönnen, fo barf man bod) aud) ben erfteren nid)t

aHjuöiel jumutljen. Qxoax ftnben fid) Angaben bor, bafj ^röfdje unb Ärütcn nid)t

fterben foHen, fclbft wenn fie fo üoflftänbig gefrieren, bajj £>aut, SRuStel unb ftnod)cn

gtcid)mäfjig in fteine Stüde ^erbrochen werben fönnten, unb ©aimarb wiO im Sinter

1828/29 auf Sälanb beobachtet haben, wie Ärötcn fo gefroren, „bafj aQe ihre flüffigen

ib^eilc ©i8 unb bie Ztync fo hart waren, bajj man fie mit 2eid)tigfeit jerbredjen

fonnte, ohne bafj 53fut fTofe, unb wie fie im warmen Saffer in 8—10 SWinuten üjr

Seben unb grofie Scbcnbigfcit wieber erlangten" — inbeft barf man bod), uon ber

llnwahrfä)cinlichfcit ber fogenannten Beobachtung ©aimarb'S ganj abgefehen, au« ber

#ärte ber Xt)ierc allein nod) nid)t folgern, bajj fie burd) unb burd) gefroren feien,

melmefjr brauchten ja, wie Semper ^cröort)ebt, in ben anfdjcinenb hartgefrorenen

$f)icren bod) biejenigen Ztylk unb Säfte, auf beren eigcnfdjaften bie ©rhaltung beS

Sebent nad) bem Aufbauen beruhte, nid)t wirflid) gefroren ju fein. 9J?an wirb alfo,

clje man berartige Angaben wie bie erwähnten macht, umfaffenbe, fonfequent burd) 9

geführte BerfudjSrcihen nnb fomit einwandfreie Beobachtungen uor fich haben müffen.

Ä. Änauthc hat foldje Berfud)e unb Beobachtungen gemacht unb uerweift auf ©runb
ber ©rgebniffe jene ÜJfittl)€ilungen über ^artgefriereu ber Amphibien bid jum Qexbtttytn

unb ein folgcubeS Sieberaufleben ebenfalls uoUftänbig in* 9tcid) ber Jabel {3ool.

«nj. 9h. 359, 360J: fein brüd)ig hart gefroren gcwcfcncö Amphibium crroad)tc wieber,

fetn8 gab auch nur bie geringften öcbenöjeichen »on fid), felbft wenn fid) baffclbe bloS

einige ÜJfomentc in hartgefrorenem 3ufta»bc befunben hatte. „Schwacher ftroft

(2 bis 4, 5 0 G.) fdjabet ben Amphibien nur wenig ober gar nicht, ^d) felbft habe unter

foldjen Umftänben 55rßfrf)c unb Äröten, beren hintere OHiebmagen unb £änbe im (£ifc

eingefroren waren unb beren ttopf fowic dürfen unb Baud) eine ganj feine SiSfruftc

umgab, bod) wieber bei naturgemäßem Äbthauen jum Sieben erwerft. ($er Äörper

war aber unter ber (Siärinbc weid) unb gefchrnetbig, bie $bicre nie hart ober erftarrt,

fonbern zeigten fid) bloS l)od)grabig lctt)argifd) unb bewegten fid) nad) bem £erau8*

nehmen au« bem (Eifc foglcid) wieber.) Köllig eingefrorene Ztytxt üerenbeten

bagegen aud) fycxbti immer, unb ebenfo töbtet ftarfer jroft (6° C. unb barüber)

fid)er alle am Sanbe befinblidjen $röfd)e unb Ärötcn." Bon ftröfdjcn unb Ärbtcn,

beren ©liebmafjcu im Jroft fo fteif geworben waren, bafj man biefclben nid)t mc()r

jichen unb reden fonnte, mäfjrcnb ber Äörper nod) jicmlid) weid) war unb

bie eigenwarme mitunter bid — 0,9° 0. h«ab|*anf, erholten fid), nad)bem

fie in oorbefd)riebencm $uftanbe in einer Temperatur üon — 0,5° C. einige

Stunben lang gelegen hatten, beim Äbtbaucn nur 10 bis 15 Sßrojcnt 5r*fd)e

(namentlich R. esculeuta) unb etwa 50 ^ßrojent Kröten; ein Weiteres „£artwcrben"

ertrug aber fein tyiex, Dielmehr ftarb jcbeS, fobalb ber Störper aud) „fteif" würbe.

$ie Sintcrftarrc ber in ihrem Berfted ruhenben Surdje barf füglid) nicht einmal als

Starre bezeichnet werben, ba biefclben, wenn herausgeholt, aflerbingä für ben erften

klugen blid fteif unb ungelenf unb tief fchlaftrunfen erfd)ciuen, jebod) fchr rafch biefen

Sd)wäd)cjuftanb abftreifen unb munter baoongehen. £aS Sinterquartier wirb, oft

gcmcinfd)aftlid), im Schlamm (Scidjfröfche), in ©rbhöhlen, Baumftümpfen, unter Ade*»

fchoüen u. bergl. bejogen unb im ©roßen unb ©anjen nicht öor bem 9Kärj Oerlaffen.

S)ic gemetnfa)aftlid)c Ucbcrwinterung, ber gemeinfd)aftlid)e Aufenthalt in unb ««f«.

an einem beftimmten Oewäffer u. a. beruht nid)t auf einer, in gegenfeitiger BunrilPing
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unb $tlfSbercitfd)aft wurjclnben ©efeUigfeit, fonbent eS ift lebiglid) bie aU bin gieren

für bcn jeweiligen 3^ccf befonberö jufogenbe Dcrtlid)fcit, roeldje ftc jufammenführt

unb aneinanbet binbet ; fein* fteljt bem anbern bei, tcinS fömmert fid) um baS anbete,

nur baß bann unb wann ein junger, fleincr ©enoffe oon einem beuteluftigen ftarfen

©erwanbten als leeferer 93iffcn erfaunt unb erteäljlt wirb. Um fo auffälliger muß

bie oon ber männlidjen ©eburtShelfcrfrötc (unb in entfpred)enbcr Söeifc oon einigen

auSlänbifdjcn Curaven) ber Srut gewibmete gürforge erfechten, namcntlid) wenn mit

bebenfen, baß atiberc, in fonftiger £>infid)t ocrl)ältnißmäßig gut oeranlagte Sitten, fo

bie 3Bccr)fcU. Slteuj- unb ©rbfrötc, fdjon bei ber einfachen 28af)l ber Üaidjftätten ju*

weilen jebcS wciterretdjenbc ©eurtheilungSoermÖgen oermiffen laffen, tnbem ftc, bloS

um bie Unterbringung unb aUcrnäd)ftc ©erforgung ber ©er befümmert, biefelbcn in

jwar meljr burd)Wärmten (weil feidjtercn), aber oiclleidjt nur oon $hau* unb Ucbcr*

fdjWcmmungSwaffer gcbilbcten unb bal)er balb ocrfdjWinbcnbcn Tümpeln abfegen, fobaß

©er ober bie etwa fdjon auSgcfdjlüpften Sarben ju ©runbc geb/n mfiffen. $aß bie

bebäd)tigcn Ärütcn unter ben Surdjen, welche t)infid)tlidj beS geiftigen SSefenS auf einer

äiemlid) niebrigen Stufe, bod) nid)t fo tief als bie ©anlangen fteljcn, ju ben begabteften

gehören, bemerft man fo red)t in ber ®efangcnfdjaft, wo fic, balb in U)r ©dndfal

fid) ergebenb, bcn $ctl)ältniffen fid) anjupaffen wiffen, ben Pfleger fennen, auf feinen

9Juf ober $fiff ^erbetfommen lernen, auf ber $>anb fifcen bleiben, oon einem $tfd)

ober anberem ertjötjtert ^ßuntt aus bcn Slbgrunb abjufdjäfcen wiffen unb nad) ©elegcn*

t>cit jum ^)inabftctgen fudjen, wafjrcnb ber SBaffcrfrofd}, rafd) unb unbefonnen in

feinen ^mnblungen, „üom fünften ©totfwert ctncS .^aufcS fpringen würbe ob,ne irgenb

weldjeS Sfcbenfen über bie folgen
u unb fein unbänbigeS SBcfen beibehält ober nur

ganj aUmäljlidj mäßigt, feine ncibifdje, biebifdjc 9?atur aber wohl überhaupt nie ber*

leugnet. £ro$bem ift bei ben gröfdjen, gleichwie bei ben Ströten, unter anberem ein

CrtSgebädjtniß auSgcbilbet : Slb. ^rante beobachtete, baß in feinem ^tilanb^errarium

jeber SBafferfrofrf) nad) beenbeter gortoflanjung^eit ein beftimmteS 9tad)tquarticr be*

30g unb betfpielswcije ber eine immer genau biefelbe ©teile jwifdjcn jwei breitat

Ütlcttcnblärtern mit ©ntritt ber ©unfcltjeit befcfcte, oon wo aus er bei ber gcringften

Störung in jwei mächtigen ©ätyen nad) bem ©affin fprang; bie Äröte fe^rt nad) be*

enbetem ^agbau^flug ftetS ju ihrem Untcrfd)lupf jurüd, unb audj ber anfd)eincnb

ftumpffinnige ©alamanber prägt fid) baS pä$d)en im Terrarium, wo man ilun regele

mäßig baS ^utter ocrabfolgt, ein unb fucfjt eS jeben lag jur gewiffen &e\t auf.

gewonnene Erfahrungen werben, bei ben einen meljr als bei bcn anberen, behalten

unb angewenbet, bie Zfyext werben gewifttgter, flüger, gcfd)idtcr, fic lernen beffer auf*

merfen unb beobachten, ©o jeigen gröfc^e anfangs oor jeber ©anlange unb 6ibeä)fe

im Terrarium gurd)t, fpäter finben fie ben Unterfd)ieb ^erauS unb legen bcn lederen

unb ben fie unbehelligt laffenben ©d)lingnattcrn jc. gegenüber bie ©djeu ab; ber

fd)lau geworbene ?yrofd) wei§ fogar, bafe aud) bie Dingel» unb Söürfelnatter, weil fie

unbewegte ©egcnftänbc nid)t untcrfd)eiben fönnen, tljm nid)tS tt)un, wenn er wie leb»

lo* ruljig fid) an bcn ©oben budt; felbft bie nid)t fonberlid) befähigte Änoblaud)«*

{röte bclunbet, wie idj Wiebert)olt wahrgenommen fyabc unb wie aud) burd) eine ent*

fprcd)enbe Beobachtung 9Beftf)off 'S erwiefen wirb, ©ebäd)tni§: eine fold)e Ströte, welche

einmal mit einer 3angc am Hinterbein gefaßt worben War unb babei bcn bekannten

jämmerlichen ©djrei auSgeftofecn halt«, ließ fpäter benfclben fy&rtn, fobalb fie nur leife

berührt, ja fchliefjlich nur ber ©ehälter angefaßt würbe; in anbercr 9Bcifc brachte

eine Srbfrötc bic Erinnerung an eine ihr wol)l früher einmal oon einer ©djilbfröte

^ugcfiigte Unbill jum «uSbrud: beim ?lnfid)tigwcrben einer Seidjfdnlbfrötc blies fic
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ftd) birf auf, bebedtc fid) mit 5™d)tigfeit, erhob bcn Äörper nad) %rt einer burfcl*

madjenben Stafyt unb fianb nun mit ftarr auSgcftrcdten Seinen unb weit geöffneten

Slugen oor bem „^einbe". 2)en Sdulbfrötcn, Seifen unb ©erlangen gegenüber finb

bie Amphibien, inSbefonbere bie ungefcrjtoänjten burd) ben 83efi|j einer Stimme (Seite 390,

414) ausgezeichnet, unb burd) bie öffentlichen 2Wufifauffül)rungen, bic mandje Strien Oer»

anftaltcn, brüefen fie nidjt nur it)r lörpcrlid)cä SSohlbchagen, fonbern anfdjeincnb aud)

tr)r Sßorjlgefallcn an tauten 'Jonen, ein geWiffeS ißerftänbnife für fold)e auS.

Vielleicht barf baffclbe mit auf 9lett)nung beS jiemtid) gut entwidelten 01)reg ^"wten
(Seite 337) gefegt werben. SDenn baß baS ®et)ör wcnigftenS einzelner Strtcn fein ift,

beweifen gefangene ©rbfröten, weldjc im Terrarium bic frafccnbc Scbabe fdjon hören,

ehe fic biefetbe ju ®efid)t befonunen haDeH - u"b baraufhin baS Scrftccf ocrlaffen, um
bem fid) bcmcrflich machenben Äerf nachjufgleichen, ober welche, unb ebenfo ifts mit

SBechfcI* unb Ärcujtröten, auf ßimmerweite @eräufd)e unb 9iufe oerncrjmcn unb bann

entmeber aufl)ord)en ober ihre etwaige Sfjätigfeit (®rabcn 2c.) einteilen ober fid) Oer»

6ergen. Dem Äuge fehlt, gicid) bem ber ©drangen, bic gät)igfcit, unbewegte Singe

3U erfennen unb ju unterfcheiben, weshalb fte, öon jahinen, gefütterten $h'crcn a ° J

gefehen, nur lebenbe, fid) bewegenbe Nahrung auffdjnappcn. Slber auch ioity üer '

mögen fie nur innerhalb eines engumfcbricbcncn Streifes wahrzunehmen, unb wenn für

baS ©eftcht ber JSnoblauc&Sfrötc jwei 2Hetcr „fdjou eine beträd)tlta)e ^ernc" bebeuten,

fo beherrfchen bie 9Kold)c ein nod) geringere«, bie fßaffctfröfdje h'n9e9en» D »e üor oein

als geinb erfannten, fid) nähernben 2Wenfd)en fd)lcunigft in bic Sicfe flüchten, ein

roeitcreS ©eficf)tsfelb. lieber ben ®erud) mangeln und ^Beobachtungen, bie für ober gegen

eine SluSbilbung biefcS Sinnes fprädjen, bod) glaube id), baß berfelbe bei ben ja nur

in geringem ©rabc athmenben 2urd)cn bloS unbebeutenb entwicfelt ift. ©twaS beffer

mag cS um ben ®cfd)matf befteilt fein, ba Sröfdje, Äröten cS fogleid) merfen, wenn

fie etwas Ungenießbares bejw. mit ber lebenben Nahrung ein ^oljftüdd)en, ein ^£^eitcr)en

(Srbc ober bergleid)en in ben 9)iunb befommen hflben (fo baß fte baS Unerwüufd)te

wieber herausgeben ober mit Unterftüjjung ber ^'m%tt fortWifd)en) — falls man bieS

nicht bem ©efüf)lSüermögen gutfdjretben will. 3>enn, wcnnglcid) bie 3ungc in ber

£>auptfad)e ©rlangcn ber Nahrung bient, fo barf bod) nidjt üerfannt werben,

baß bie in ber Schleimhaut Don 3ungc un0 SRunbfjöhlc fid) oorfinbenben 9Jeroenenb-

fnofpen wohl als ©cfdjmadSorgan bienen; unb wenn fic anberfeits, ganj im ©egenfafc

jur Bunße ber @ibcd)fcn unb Schlangen, aud) nicht als Sßcrfjeug, als Si& bcS Xaft«

finneS gelten lann, fo wirb boch bie #aut ber Stiefer unb beS 9iad)cnS ©efühlScm*

pfinbungen ocrmittcln. Ebenfalls ift bic fetjr nerucnreid)e Äörpcrhaut ber Sty eines

auSgefprodjenen SaftfinneS. 3)taiict)e Birten, fo bie ©rbtrötc, ber 2aubfrofd) unb felbft

ber ^cucrfalamanbcr, offenbaren eine neroöfe (Smpfinblidjleit, wie man fic bei ben im

Stufe ber „©efühllofigfeit" ftel)enbcn 3lmpl)ibicn fid)crlid) nid)t Jucht: ®ewittcrfd)Wüle,

b. h. bie cleftrifd)c Spannung in ber ?ltmofphäre, übt auf fie foldjcn ©influß aus,

baß flrötc unb Salamanber aus ihrem 33crfted h/roorfommen, unruhig, lebhafter Werben

unb in einer gewiffen (Srregung unb ©rregbarfeit umherioanbern, ober baß ber üaub^

frofa) burd) lebhafteres, muntereres (Mahren jum Änfünbiger oon ©emittcr unb

Siegen wirb.

Obfd)on bic 2urd)e nicht ju ben fd)arffinnigen, hodibegabtcn ©efd)öpfcn gehören, «^m^*^-

fo bilbet bie Sefd)äftigung mit ihnen troftbem, ober oielmehr gcrabc beShalb eine bo

herjigenSwerthe Aufgabe aller 9?aturfrcunbe, beim fie finb in ihrem $t)un un^ treiben,

in ihrem ©ehaben unb (Mahren nod) immer nid)t jur ©cnüge beobachtet unb belaufd)t.

3ubem erschweren fie, ba fie feine fonberlid)cn Slnfprüd)e an bcn Pfleger fteUen, biefe
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Aufgabe in feiner SBcife. ©nigc, in erfter fitnie bie SHolcfje, finb wnfyrcnb bcä grtif)*

ja^re« unb grüb,ling« entfdjiebene SBaffer- unb barum Äquarium.5kmol)ner, bie anbeten

bringt man in« Jerraritim, ba« allerbing« aud) mit einem redjt geräumigen, in ben

©rbboben eingefenften 2öafferbcl)ältcr ücrfefyen fein mufj. IDa« Terrarium braucht nur

eine ©la«fd)eibe (im Uebrigcn ©oje* ober allenfalls .fwljwänbe) $u tjaben, ba bie

Mmptjibicn, abgelesen oon ben ^fröfeb^en, ©chatten, Dämmerung lieben. S)em fann ja

burd) entfprcc^citbe Slufftellung bc« Stäfig« unb burd) eingefefete ©lattpflanjen müfjelo«

9ied)nung getragen werben, unb cbenfo ift burd) (Einbringen einer 15 bi« 30 cm fjoljen

££rbfcf)icf)t bic Neigung ber ßnoblaudj«*, ftreuj* unb 2Betf)felfröte jum ©raben leidjt &u be*

friebigen, wie man anberfeitö mittelft umgeftürjtcr Blumentöpfe, jcrflfiftcten Sropfftcin«

u. a. aud) für bie übrigen ©enoffen Sdjlupfmiufcl fdjafft; bie eine #älfte be« Qtrbboben«

bebeeft man mit feudjt ju ^altcnbem 9Koo«. ^unge Xfnere, weldje foeben iljre 3üer*

wanblung beenbet b,aben, üereint man nietjt mit größeren in ein unb bcmfelben 23ef)ältcr,

ba fic fonft oerfpeift werben, fonbern überficbelt fie in gefonberte Käfige unb berforgt

fie l)ier reidjlid) mit Äletngetl)ier : junge Slnuren mit Spinnen, fliegen, Slmeifen, Weinen

2Refjlwürmern, $äferd)en, junge Sdpanjlurdje mit «einen SQJürmern u. bergt. Sleltcrc

Üurdjc befommen ba« in 5tteb> unb Siegenwürmern, 9Zadtfdjnerfen, Ääfern, Sd)abcn,

Engerlingen, SBiclfüjjen unb ätjnliaVn SBcfen bcftefjcnbe guttcr, unb manchen mag man audjjur

2lnnal)iue oon Jlcifdjftrcifcn, bie man junäd)ft Oor if>nen f)in* unb tjerbewegt, ju

ocranlaffen. 3m warmen unb felbft nur mäfjig gef)eijteit 3unmer bleiben unfere

Slmpb,ibicn ben SBinter b^inburd) wad)
;
bod) crfd)cint es naturgemäßer, iljnen ©clegenfjcit

pr Abhaltung be« Söinterfdjlafe« ju bieten, unb ba« gefdnetjt in ber SBeife, ba& man
fic in mit Erbe, «Steinen, Öaummurjeln, 2Roo«, ßaub gefüllte Stiften bringt unb biefe

in falte, aber froftfreic Äeüer jc. fteüt.

Söci geeigneter ©etjanblung bauern bie Surdje jahrelang in ber ©cfangcnfd)aft

au«: einen geuerfalamanber pflegte id) fed)«, eine (Jrrbfröte nafycju ad)t Satjre unb gab

fie bann einem Sefannten, bei Sßrj. Ö. S)?arttn*Stuttgart blieb ein jrofd) 7*/
a 3af)r

am Seben, bei einem ^reunbe faf) id) eine Sfröte, bie fdjon 15 3afyre tn feinem ÜBcfifc

mar, ja ^Sennant berichtet oon einer, roclctje 36 %a\)tt lang in ber ©cfangenfd)aft

gewefen mar, al« fie burd) einen gufaü oerunglüdte. $>icfe gäüe »erben ju ber

Änriatune berechtigen, bafj bie ?lmpb,ibien, enrfpredjenb iffrem langfamen, ad)t bi« jwölf

ober nod) mein: 3ab,rc umfaffenben SSacrjdtljum, ein fjofjc« Sllter eneia)en. Siele aber

fallen bem |>tcb unb Sdjlag eined mit „Vernunft" begabten SKenfdjen ober ben

Sumpf* -unb Siauboögdn, Sdjlangen, Sltiffen unb fonftigen Räubern jum Opfer,

gröfd)e Werben aud) getöbtet, um burd) itjrc feiften Sdjcnfcl bie Jafelfreuben mancher

^einfdjmcder ju cr()öl)en, aufeerbem tjaben bie 2urd)c aud) oon tlcinen ^e in ben

unb ftranfljciten ju leiben. So wirb jicmlidj oft bie ©rbfröte, Oereinjelt aud) bie

Slreujfrötc im Sommer, wenn fie am Jage in eine Slrt £>albfd)lummer oerfunfen in

ibjem Sdjlupfwinfel fi^cn unb nur ben Sorberfopf au« bem s&rfterf oortreten laffen,

oon Sdjmei^ unb SlaSfliegcn ber ©attung Musca (Untergattungen Lucilla, Calliphora)

b/ctmgcfud)t, wcldjc ifjncn in bic offenen Siafcn^öljlen ©icr legen; bie aud biefen fic^

entwtrfelnbcn Saroen ober „3Kabcn" treffen nun nidjt nur bie äufeeren Deffnungen unb

bic Sd)cibewanb ber 9iafe an«, fonbern fie bohren fid) aud) in bie Äugen unb ba«

(Mcl)irn, ben Sd)lunb unb bic öruftt)öt)lc burd) unb unterwühlen bie ^aut be« Äopfe«

unb Rumpfe« unb martern bie armen SBirtfye, weld)c, folange fic nod) bie Scräftc baju

befiften, in feierten ©cwöffern ober an fmnpfigcn ^3lä|jen üinberung ir)rer $cin fudjen,

budiftäblid) %u Jobe; bann erft oerlaffen bie Quälgeiftcr ba« 5*lb ib^rer fdjeufelidjen

Jbättgfcit, um fiel) $u oerpuppen, ©egenüber biefen grä&lidjen ©nbringlingen, wcld)e

*
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als Urheber jener epijootifd)cn S?ranft)eit bereit« toor metjr al* brei Sahrjehntcn oon

(5. Sörurf) beobachtet unb gefennjeid)net mürben, wollen bie 3nnen*<Sd)marofccr au«

ben ©ruppen ber $abenmürmer ober gar ber 3nfnforien — fo ber ^abenmurm

Rhabditis (ÄBcaris) nigrovenosa h'ud. in ben Sungen be« ^frofdje«, beffen Orbnung«*

toermaubter Hedruris androphora Crepl. an ber SKagcnwanb ber Unfe unb be*

SRoldjc«, bie im Xarmfanal parafitifcfi lebenbeu winjigen Sßimper'Snfuforien au« ben

(Gattungen Balantidium (B. entozoon Ehrbg. bei Unfe, ©ra«- unb Xeid)frofd) unb

SWoldjen), Opalina (0. ranarum, dimidiata, obtrigona bei grölen, Jcröten, Öaubfrofcfj)

u. a. — wenig ober nid)t« besagen.

"©of)t aber mufj nodj barauf bingemiefen werben, Dafc im Ääfig befinblictjc Surdie *w»f*it«».

bei unjmerfmäfeiger Söehanblung leid)t oon Stx an freiten , bie burd) äufeere Urfacfjcn

entfielen unD oft junt $obe führen, befaflen werben. 9?amcntlid) tft ba« Soffer unb

jeine 23efd)affenl)cit babei toon ©influf?. Äud) t)icr mar e« wieber ber aufmertfam

bcobad)tcnbe Srud) in ffiürjburg, welcher erfuhr unb juerft berichtete (1863), bafe

gefangen gehaltene ®ra«früfd)e im SBaffcr nur furje $cit au*bouern, ot)ne oon

2Bafferfud)t (Hydrops), Bronb (Gangracn) unb fforbutartigen 3uftänben befallen ju

werben, unb bafo inäbefonbere Söaffcrfröfdje häufig einer SIrt ©tarrframpf (Tetanus)

erliegen. ©rud) tt)eilt mit, wie Safferfröfcljc, bie fid) lange fielt anfd)rinenb ganj

wot)l befanben, obgleich ba* ben ©oben ibre« S3el)ältniffe* bebedenbe SBaffer balb eine

jd)led)te garbe unb einen fauligen CÜcrud) befommt, bei (Erneuerung bcffrlbcn im Sommer
— wenn fic längere $c\t gefaftet hatten unb fdjon ziemlich abgemattet waren — in

eine eigentümliche Aufregung ßcriettjcn, Weld)c fid) burd) lebhafte Bewegungen aller

?lrt äußerte unb bei einigen fogar jii begattungsartigen Berfud>cn flcigerte, tro&bcm

bie 5ßaarung«jeit oorüber war. Diefe Erregung bauerte jebod) nur furje Qt'it, manchmal

blo« einige Minuten, unb gewÖt)nlid) fdjlofj ber Auftritt mit jener frampfhaften Grftarrung,

bie nid)t feiten unmittelbar in $obtenftarre überging, fobafi auf foldjc SBcifc befonber«

in ber bei&en 3cit oft alle gefangenen ftröfdje eingingen. $a bie lefcteren einen täglichen

aSafferwedjfel unglcid) beffer vertrugen, fo toermutt)et ©rud), ber Semperaturuntcrfdn'cb

be« frifcfjen unb be* abgegoffenen SBaffcr« bemirfe jene einer Vergiftung äl)nlid)en

©rfdjcinungcn. (Sin jüngerer Wmpbibiolog, £r. ^x- ferner in 28icn, bezeichnet ba«

fcfflcdjte, ftinfenbe Söaffcr unb Ueberoölferung ber ftäftge al« Urfad)en be« ©tarr*

kämpfe* unb meint (alfo ganj abweid)enb oon ©rudj), ba& gerabe burd) eine Xoucbc oon

faltem SBaffer bereit« erfranfte %tyne oft nud) gerettet werben fönnen. SSerncr fül)rt

au«, bafe bie Stranfhett, welcher alle Stmptjibtcn erliegen, burd) eine gewiffe Unruhe ber

2urd)c fid) anjeige : fic hüpfen unb laufen wie rafenb l)erum uttb burdjeinanber, wobei

ßtöten, Unfen unb Salamanbcr fel)r ftarf fdjäumcn; fpäter fangen bie Bewegungen

an fteif unb unbeholfen ju werben, bic ©eine toerfagen ben £ienft, bie 'äugen fet)en,

inbem ba« untere üib ganj ober theilweife über biefclbcn gezogen mirö, ocrglaft au«

;

bei ^röfdjen unb Äröten beginnt fid) nadj unb nad) ein frampftjaftc« finden in ben

Hinterbeinen, juerft in ben ^chenipifren, bann immer weiter aufioärt«, einjuftellcn,

ohne bafe fid) bic fd)lief}lid) ftarr au*geftrcrften Hinterbeine felbft bewegen würben;

bei ©chwanjlurdjen bewegt fid) ber Sdjwanj fdjlängclnb fel)r lange, wenn fd)on ber

übrige Störpcr fein ^cbcn«jeichen metjr giebt
;

cnblia) liegen bie ^h'crc lfln8 au«geftrecft

tobt ba, wobei fte einen ganj merfwürbigen ©eruch oerbreiten. Um ber Slranff)cit

toor5ubeugen, empfiehlt 3Bcrner, nicht ju uielc, befonber* ntd)t ju Diel lebhafte 2urdjc

(gröfdje) in einen Ääfig ju bringen unb auf ftrenge SRcinlidjfeit ju fel)en. Bei mir

hat fiel) mährenb einer zwanzigjährigen 2lmpl)ibien< unb Sßeptilicnpflege biefc« llcbel

nicht gezeigt, ich lonn jonach fein eigene* Urtljeil barüber fällen. $!ic oon örud) er«
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mahnten fforbut* unb toafferfud)t»artigen 3uftönbe fr^en nic^t nur bei gröfdjen,

fonbern aud) bei 2Jfold)cn auf, tocnngleid) mir folcr)c blafe, aufgcftfjrooUen crfdjctnenbe

Sritoncn nur ueteinäctt (Sljolotl mef)rfad)) üorgefommcn finb. DaS üon ©rutf) ebenfalls

juerft bemerftc 6rfd)cinen einer röt^lictjen SÖIafc am Alfter gefangener Saubfröfdje, bic

„offenbar üon ber ausgetretenen Darmfdjlcimfyaut gebilbet" wirb, mitfjin als ein

DarmüorfaQ (Prolapsus) 511 beuten ift, I)abc id) einige 3J?al bei ben bcutfdjen unb

aud) amerifanifd)en i'aubfröfdjen eine« §änblcrS leimen gelernt; ba id) bie ©ad)e

aber nict)t 00m Seginn an Ijatte oerfolgen fönnen, fo weift id) nidjt, ob 93rud) mit

[einer Ü)Jiitl)ma&ung : ber Vorfall fei ücrurfad)t butet) ©rfältung, bie fid) bie 3-röfdjc

in erneuertem, fcf)r faltcm Söaffer jugejogen, baS Siidjtige trifft. SBernmnbungcn unb

©cJdnoürSbilbungcn an ber Sdmauje bei ^röfeben, bic mit ber" letyteren bei iljrem

unbänbigen Springen an ben ffäftgbedcl ftojjcn, finb nidjts Seltene« unb führen

jumcilen jum £obe. Äurjum, aud) bie "?lmpf)ibicn Ijaben ir)rc Seiben unb ib,rc geinbc,

unb baruin möge rocnigfteuS ber Ocrnunftbcgabtc SReufrf) bie Icfctercn nid)t nod) Oer*

mehren, fonbern eingeben! beS nüfclidjen ober bod) t)armlofen SBcfcnS biefer 2Hitgcfd)öpfc

baS Sßort bcfjerjigen: Sdmfc ben Surdjen!

3n ben älteren 6rbfd)id)ten, uon ber ©teinfoljle bis jur SxiaSformation, finb

jroar genug oerfteinertc Üurdje aufgefunben morben, inbeffen fyaben biefe, bie Stfjuppen*

ober ^ßanjcrlurdjc (Stegocephala, Labyrintbodonta), wenig mcljr als bic falamanber*

är>nlicr)e ©eftalt mit unferen heutigen Smp^ibicn gemein. Die SBorfaljren ber lefct*

genannten treten üiclmcljr erft im tertiär auf : im Oligocän unb SRtocän DcirtfdjlanbS,

iööljmcnS, granfrcid)S f>at man jaf)lrcid)c 9teftc aufgebeeft. Äufccr ber aüerbingS fdjon

im oberen SOTiocän raieber oerfd)toinbenben (Gattung ber Urfröfdje (Palaeobatrachus),

üon melier beifpielsrocifc mehrere Birten auS ber SRfjeinifdjcn iBraunfofjlc (@rpel,

«Siebengebirge) befannt finb, mar bie ©aitung ber edjten ftröfdje (Rana) bamalS am
meiften üerbreitet, aud) bie ©ruppen ber Ärötenfröfdjc (Bombinator beifpiclSroetfc in

ben Äalffdjiefern üon Oeningen, bie aud) bie ^unbftcQc beS üon <Sd)eud)äcr irrtl)ümlid)

für ben üerfteinerten ©intflutfmicnfdjen [Homo diluvii testis] gehaltenen UrfalamanberS

[Andrias Scbeuchzeri Tscliudi; Cryptobrancbus primigenius Cuv.] bilbeten) unb

ber Ärötcn fteüen fid), jum 2t>eil ftf>on im Oltgocän unb unteren SRiocän, ein. Die

im Diluoium nid)t feiten aufgefundenen Sttötcn, gröidje u. a. gehören bereits ben

bentigen ©attungen unb ftrten an, fo aud) ber üon Ä. 9?ef>ring 1878 unb 1880 im

Diluoium üon Söeftercgeln unb Xfjicbe entbeefte Pelobates.

Die jefcige bcutfdje üurdjfauna umfafjt 8 ©attungen mit 18 Slrtcn, toät>renb

bie 3ab,l ber überhaupt befannten Icbenben «Spezies fid) auf runb 1200 beziffert. 3?on

jenen 18 "Arten gehören jroölf jur Orbnung ber i$ro\ty unb f<^* Sur Orbnung ber

Sdmianjlurdje. Diefc beiben Orbnungen unterfdjeiben fid) fd)on im Slcufecren feb,r

lcidjt baburd), bafi bie 5f)iere ber erftcren im auSgebilbeten 3ufrmme einen furjen,

jufammengcfd)obcnen, fd)n»anjlofen, bic ber lederen einen geftreeften, gcfd)tt)änjten

Mörper befi^en.
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Aniira (Eeaudata. Batrachia salientia).

Körper furj, sufammcngefdjobcn, tricrafig* eiförmig, jiemlicb, fladj, im mis

gebildeten ^uftanöe fdjtranslos; t»icr ipol^lentwicfelte Beine, dauern i>ie hinteren

ucrlängcrt.

Obgleich, ber itoubfrofd) gegen bie (Srblröte gerabc^u jierlidj erfebeiut, fo laffen
**^»ta«

bod) beibe gleich ben anberett 5rofd)lurd)en ein unb bcnfclben Tttpufc in ber Söauart

erfennen, benn ftets ifi ber ftürpet, wenn audj nid)t eigentlich plump, fo bod) turj,

bitf, gebrungen, abgerunbet, rcdjtctfig ober eiförmig, oberfeitö flad), ober mir lcid)t gc*

wölbt. $er 9?umpf get)t
(

ba ein eigentlicher ^alS fcf)lt, unmittelbar in ben breiten,

meitmäuligen, im ©djnaujenttjcil bogig jugerunbeten Stopf über. £>ic Singen haben

mir ©eitc 387 befprod)en; bad Trommelfell tritt bei allen unferen (Gattungen, auä=

genommen Unfe (ber cg fct)tt> unb ftnoblaudjäfrötc, beutlid) ju 5age. $ie 5}ejaf)nung

ber b,cintifd)en grofdjlurdjc ift uerfdneben; ben ftröten fehlen alle &ät)nt, bei ben

ifrojdjfröten, Unfen, üaub* unb cebten gröfdjen finb Oberftcfcr unb ©aumen bc&a()nt,

U Itterfinnlabc jal)nlo3: bic feinen 3a()nd)eu finb an ber «Spifoe metjr^infig ober mcljr«

lappig, bie Raden n&ü) einwärts gefrümmt; bie ©aumeujähnchen bilben jwei jiemlid)

fnrjc, jmifdjen ober etwas hinter ben inneren sJfafenlöcf)ern quergcftellte ©ruppen ober

SReiljcn. -Die flcifdjige, fiebrige 3U119C 'f* faf* & e ' a^n mt m^ ^rcm $orbertt)eil,

im SSinfel bei UnterficferS befeftigt unb bat)cr mit bem hinteren Grnbe tiorfdjnellbar. Die

Hinterbeine finb nod) fräftiger cntmirfclt als bie uorberen, oft fcljr lang, ja beim Springfrofd)

u. a. erheblich länger als ber ganjc Äörpcr, bagegeu bei ber Jcteualrötc unter ober gleid)

ber flopf«9iumpflänge, itjrc fünf 3cb,en, oon benen in ber Siegel bic innerfte (erfte)

bie furjeftc, bie vierte bic längfte ift, gewöhnlich burd) «Schwimmhäute gefäumt ober

Perbunbeu, wäl)renb bic uicr auSgebilbctcn 3chen (^'n0er) Der SSorbergliebmajjen frei

bleiben. 3U beachten gilt cS nod), bafj an ben lefoteren ber Baumen üerfümmert ift

unb ber ffleft beffelbcn nur in ©eftalt eines ftnorpelftürfeS ober ffnodjend unter ber

$>aut »erborgen liegt, fobafe ber äufeerlid) als Baumen ober erfter Singer (Pollex)

erfdjetnenbe unD als foldjer aud) benannte Ringer eigentlich ben jmeiten Ringer (Iudex)

barftellt; ferner bafj ein am Snncuranbe ber ?}erfe bejw. ber 3nncnjel)c jicmlidj atU

gemein fid) finbenber S^fenhöder gemeinhin al* fcdjSte 3chc bezeichnet wirb. $)ic

Äloalenöffnung ift runblid).

$>a wir über baS Stttodjcngcriift ba« widjtigftc auf «Seite 385 gefagt haben, fo
£f,Ittt-

genügt eS t)icr junädjft mit iHüdfidjt auf bic neuere ©hftematit hcröorpihcbcn, bafj

ber SBruftf djultergürtcl bei ben grofdjlurdjen eine bebeutenbc ©ntwirflung erlangt,

aber bod) eine berfdjicbeuc ©nridjtung aufweift, inbem bcrfclbe entWeber baburd), bafo

bie eigentlichen 9tabenfd>nabelbeine unb bie 6d)lüffelbeine (Coracoidea unb Praecoracoidea)
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6ciber Seiten unten in ber SWittcllinic beä SaudjcS aufamtnenftoßen unb mittclft eines

unpaarigen, harten ffuorpclö (SOtittelftütf* ober ßpicoraeoib Slnorpel) feft mit cinanber

berbunben finb, fid» burd) Unbeweglich^ feit auSjcidjnct, ober aber baburd), bafj

ber boppclt borhanbenc unb bann bogenförmige, weiche Änorpcl nur (Joracoib unb

^räcoraeoib jober Seite berbtnbet unb ber itnorpet ber einen Seite fid) über ben ber

anberen hinweg legt, eine feitlidje SBcrf d)iebung juläfet. Scuigemäß bat man
bie $rofd)lurd)e in jmei Keinen ober ©ruppen gebracht: bie Firmisternia ober Starr«

bruftfröfdje, b. h. fofdje mit feftem, ftarrem SÖniftforb, unb bie Arcifera (itogentragenbe)

ober Sd)icbebrüftigcn. 33on ben einbeimifchen 5ro)d)(urd)en jäblcn ju ber erfteren

©ruppe nur bie edrten ftröfebe (Eana), alle übrigen ju ber ^weiten. $ie Söirbclförpcr

ber eckten Küdenwtrbel (Seite 386) finb entmeber born ober tjtnten ausgehöhlt, alfo

procoel ober opifthocoel, unb befifceu, aufeer furjen $)ornfortfäfocn auf ber SRürfenfcitc

(Processus spinales), fetjr fräftige, ftabförmige gortfäfce an ber redeten unb linfen

Seite (Processus transversi). $iefe Oucrfortfäfcc uertreten gemiffermaßen bie Kippen,

benn wirflid)e Kippen fehlen ftetS, unb aud) bie bei Unten unb ©eburtähclferfröte

fid) finbenben Stnodjcnftummel. meld)c mittclft ©anbmaffe an mehreren Guerfortfäfcen

ber Kürfenwirbel nod) anfifcen, finb nur alö 9iippcn»9iubimente anjufeben. $>ie Duer»

fortfäjje beä Scrcujbeind haben entmeber bie gewöhnlich/, ftabförmige (Sfcftalt (fo bei

ber Gattung Rana), ober fie bilben, nach außen öerbreiiert, jeberfettS eine breieefige

Änodjcnplattc (fo bei Saubfrofcb, (£rb» unb geuerfröte).

^cr SRangcl an Kippen bebittgt einen anberen Sttbrnungd-CrganiSmud als bei

ben höheren 9Birbcltf)ieren ; benn ba fid) beim grofd)lurd) fein 93ruftforb in un«

millfürlidjcr Söcwegung beben unb fenfen fann, fo muß bcrfelbc beftänbig bie burd) bie

Kafcnlöcbcr cintretenbe fiujt f abluden, was man an ben Sdjludbewegungcn ber

Stehle etned am @lafe tlebenbcn Caubfrofcb/S bequem wahrzunehmen vermag, üöci

biefem rufjtgen 9ltbmen fowobl wie aud) beim Schreien tjält ber ^rofd) ben SWunb

gefdjloffen, unb bie ;;ur eigentlichen Kcfpiration nötige fiuft fann aud) wäbrenb be*

Sdjreien* leicht burd) bie Kafenlöcbcr ben äußerft grobmafd)igen Hungen, meldje eine

überaus grofje 9J?enge S*uft enthalten, unb burd) bie Clingen bem iölut jugefübrt

roerben. 3" bem Umftanbe aber, bafj bie SlttmtungSluft ein ftetigcS Keferboir bilbet

unb nidjt ju jebem neuen Schrei wieber aufgenommen ju roerben braucht, liegt bie

SluSbaucr beS ftrofeheä beim Schreien namentlid) begrünbet. „Sobalb bie £uft, .welche

bie Stimmbänber bcS SfehlfopfcS in fdjmingcnb tönenbc Bewegung berfe&t bat, ben

iteblfopf bcrlaffcn, tritt fie burd) bie Oeffnung ber Sdjaöblafen (Seite 390) in beren

^nnercä. Ccfctere blähen ftarf auf, mehr ober minber bis jur größten Spanntraft;

ift biefe erreicht, fo wirb augcnblicflid) burd) bie (Slafticität ber Sdiallblafe bie üuft

Wieber in bie Sunge juriirfgetrieben. $)er ganjc Vorgang ber Stimmerjcugung wirb

baburd) gteid)fam medmnifd), unb eben beSmegcn weniger anftrengenb unb aud) fo an«

baltenb" [Üanboi*, 51)icrftimmen S. 191]. Sie ermähnten „SdmUblafen", „Stimm*"

ober „ftcl)lfädc" finb befonberö gut bei bem grünen $eid)frofd) (f. garbentafel IV.)

unb bem Saubfrofd) au^gebilbet unb ermeifen fid) bter a(8 äußere, ju beiben Seiten

be* ftopfeS bejw. an ber fteble ftcbenbe 3luöfadungen ober «uöftülpungen ber $>aut,

bie im gewöbnlidjcn 3 l, f*a»^ ber Kubc unter ber äußeren gefärbten £>aut bcrfteclt

liegen unb burd) jwei, binten jwifdien Uiitcrftuulabe unb oorberem 3unÖen^n^orn

belegene Ocffnungen in bie 9Jfunbl)öl)le, »on weldjer au« fie mit l'uft gefüllt werben,

mfinben. Sonad) bienen bie Scbaliblafen, al« Kcfonan^pparat wirfenb, jur ©er»

ftärfung ber Stimme, unb jugleid) ftelleu fie, wie bemerft, gleid)fam einen med)anifd)

tbätigen iölafebalg bar, ber eä ben trägem ermöglicht, ganjc Käd)te ohne Unter-
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6red)ung unb o^nc merflidje Slnftrengung ju fdfjreicn. $ic ©anb bcr 991afe ift „eine

gortfefcung beS ©oben? bcr 2Runbt>ö^le" unb Ijat gleid) biefer ein an claftifdjen gafer*

nefcen xctcfjes SBinbegemebe uir ©runblage, wof)er es aud) fommt, baß bie Säde je

nadj (Sin 1 ober SluStreiben bcr üuft ftarf fdjweOen be^w. fdjnefl »Bieber jujammciu

falleu; bic äufjerc ftörpertjaut aber bilbet bort, wo fic int elfteren $fallc als ein rimber

©eutel t)crüortritt, im luftleeren £uftanbe bcr SdjaUblafc «inen fdjlaffcn Sarf bejw.

eine Strt $afd)c nad) einwärts. Sftädjft %c\fy unb Saubfrofd) finb bie rotfybaudjigc

Unfe, bie Streuj* unb bie ?ycd)fclrröte, aud) bcr ©raS* unb ber SOfoorfroftfi mit metyr

ober weniger merftidjeren Stimmfätfen auSgcrüftet, wogegen foldje ber (£rb«, ÄnoblaudjS-

unb ©cburtSfjelfcrfröte, ber gelbbaucfjigcn SBergunfe unb bem ©pringfrofd) unb im

Uebrigcn ben 3Öeibd)en aller Birten, weldjc jubem einen fd)Wäd)er cntwirfelten

ftelilfopf a(S bie 9Wännd)en befiften, feilten, ©onadj erfreuen und nur bie 2Ränndjcn

burd) iljre ftoujertc, „£>amen*$tapellen" giebt cS nid)t unter biefer fcud)Hröl)lid)en

©eieUfdwft. Stm befannteften ift ber abwedjfclungSrcidje ßfjorgefang ber grünen

Seid)* unb ©ccfröfdjc, baS l)eHe Duäfen bcr 2aubfröfd)e, baS oon Unfunbtgen oft mit

grofdjlärm öcrroedjfclte laute ©djreien unb Sännen bcr Streujfr&ten, baS Wctdje Unten

ber fjeuerfrötc, weniger baS XriDcrn unb ©d)riQcn bcr 2öed)fclfrÖte unb ber an*

fpredjenbe ©lodenruf be« gcfelcrd. Die ©timmc bcr 2Betbd)cn ift belanglos.

©djlic&lid) mögen nod) einige SBemerfungcn über ©onberbarfeiten t)infid)tlid) bcr
%Mwitn-

gortpflanjung bcr 5tofd)lurdjc, bic im Uebrigcn auf früheren blättern mit beljanbelx

würbe, angefügt fein. (Sbcnfo wie bcr Said), bcr bei ben Saub* unb cdjten gröfdjen

tlumpige Raufen, bei Unfen Heinere Klumpen, bei ©rb* unb 2Bcd)felfröte lange, jier*

lid)e, bei Sfrioblaud)S«, ©cburtSl)elfer= unb Hreujtrötc fürjere ©djnüre bilbet, jeigt aud)

bic (Sntmitflung bcr Äcimlingc im (Si je nad) ben ©ruppen ^erfdjicben Reiten. 2Bie

fdjon ber aufmerffame $rudj öor mcfjr als brei 3at)rael)nten ourd) wicbcrtjoltc üoU*

ftänbigc $8cobad)tungSreil)en erfannte, entwidclt fid) bcr ßlmrafter beS Suft= ober

SanbttjiereS bei ben ftröten merflidj früher unb bie ©genljeiten beS 5B3affertl)iereS finb

bei tynen üergänglidjer als bei ben gröfdjcn, fiaubfröfdjcn unb bcr SfnoblaudjSfröte;

bic Kröten entwideln fid) nidjt nur im ®anjen rafdjer, fonbern fic uerlaffen aud) bie

@i()üOcn beträdjtltd) früher als bie genannten, nämlidj nod) cl)c bic erften Spuren ber

äußeren ftiemen auftreten, ja fclbft elje fic bic erften felbftcigencn Bewegungen madjen

:

„fie fa)eincn burd) eine freiwillige 3crfftJ
u»9 u«b Sluflöfung ber (iitjüücn frei ju

Werben unb fonifagen herauszufallen, wäljrcnb fid) bie Sarucn bcr ßanao in ben ge*

fd)loffencn Sicrn bewegen unb burd) il)re fpontanen ^Bewegungen befreien". Unb wenn
jur warmen Satjrcfyeit bic üaroen ber Söca)fel= uno Sttcujrrötc fd)on am britten ober

oierten ^£age nadj bem fiaidjen aufecrljalb bcr ©ipllcn, „obwohl in ober au bcr (£i=

fdjnur fuSpenbirt unb aufgereiht", erfdjeinen, ju einer 3«"» ba fic auj3*r ben fog.

(Saugnäpfen ober §aftuorrid)tungcn (Seite 394) feine äufserlid) fidjtbaren Organe bc^

ft^en — fo burdjbrcdjen bie ßaroen bcr anberen genannten 2urd)gattungcn bic Si*

(läute erft mehrere $age fpätcr, nadjbem bie äujjercn Siemen, weld)c „lebiglid) als

©proffen unb Sd)lingcnbilbungcn bcr inneren Stiemcngcfäfee" entfielen, fid) gejeigt,

ber <Sd)Wan5 fd)on ju einer betrad)tlid)cn Üängc l)crangcwad)fcn ift unb if)re Bc*

Wcgungen fd)on innerhalb bcS @ies fet>r lebhaft finb. Unb bei bcr (#eburtdf)clfcrfrötc

gel)t bic (£ntwidlung bcS (5mbrt)o im (£i, wclctje laut ^>eron dotier gewöljnliö) 30 bis

35 $agc beanfprud)t, nod) Diel weiter; benn bei ben 5um l

?ludfd)lüpfcn reifen 2aroen

finb bic äußeren Kiemen bereits gcfdjmunben, hingegen bie ©djwanswirbclfäulc nebft

gloffcnfaum fowic baS ^igment bcr Äörpcrl;aut (fd)Wärjlid)'brauner ©runb mit gelb«

Weißen glänjcnbcn Sprenleln) bereits auSgebilbct. Deshalb wies e. ftod) im 3ai)re
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1872 barauf l)in, bafc, wäfjrenb bic Sarüen untrer 5rofdjlurd)e mit MuSnahmc bcr

bcS gejjlerS beim greilebcn im SSaffer brei Stufen burd)laufcn: juerft bic an (Seftalt

bc« Sßlanarien gleidjcnbe ^ugenbform, fobann bic geftreefte ftorm mit jartem SRuber*

fd)Wanj unb frei fjeraudtretenben Siemcnbünbcln, unb enbltd) bic eigentliche, innere

Siemen bcftfcenbc Kaulquappe, unb biefe ©ntwicflung bis jum SBeginn bcr britten

Stufe frei im SBaffer binnen wenig lagen fid) oonjicbt — bic Saroe beS ftcjjlerS innerhalb

ber (Si^uQe burd) bie beiben erften Statten auf bem Srocfncn in längerer 3eit ftet)

entwicfclt.

Kitmta.
t0ltt bem embryonalen unb Sarüen*Sebcn fteljt aud) bie Sänge bcr äußeren

Siemen in 3"famrncnl)ang. 3" biefem Scblufj wirb man ocranlafjt, wenn man er«

mögt, bafe Alytes htnfid)tlid) ber Sänge ber lefcteren, welch/ bei ihm „jeberfeitS ein

jicrlidjeS ftiemenbäumäjen ober Ouaftc von acb> bis neunmaliger 9Sertf)cilung"

barftcllen, ade unferc ^rofdjlurdjc übertrifft, wäljrcnb bie äußeren Siemen bei ber Saroe

ber SBcd)felfrßte auf bie iöilbung einfacher, fid) nicht weiter ocräfteluber unb niä)t über

einen Sag beftehenber ®cfäjjftf)lingcn fid) befd)ränfen, ja bei ber Ärcujfröte noch fürjer

unb Oergänglidjer finb, bic SnoblaudjSfröic bagegen burd) bic Sänge itjrer einfachen,

länger fid) crt)altenben Siemenfranfcn unb aud) bic ©rbfrötc burd) bic langen Siemen*

äftc ben ^röfdjcn fid) nähern, roclctjc in biefer Beziehung jebod) trofcbcm ben ^c&ler

nod) nicht erreichen, 3U liefen unter ben f^rofc^lurc^cn obwaltcnben Skrhältniffen

haben wir ein entfprcdjcnbcS Seitenftücf in ber ©ruppe ber Sdjwanjlurdje, inbem bei

ben lebcnb-gebärenben ober bioiparen Sanbfalamanbcrn (Seite 397) bic Sieinen aud)

in höherem ©rabc fid) auSbitbcn als bei ben eierlcgcnbcu Sritoncn unb bie Sarocn

beä fdjwarjen Sllpcnfalamanbcrs inSbefonbcre, bic im 9)?utterleibc ir>rc Dolle ©ntwirflung

burd)mad)cn, wie bie bcS gejjlerS bei beginn bcS greilebenS äufjere Siemen rtid>t mehr

aufweifen, fobafj Setobig in feinen „Slnuren" mit 3?ed)t fagt, baS Verweilen beS ©ieS

im Uterud bei Salamandra unterfdjeibe fid) nur wenig Don bem Verweilen bcS ©ieS

an ben Hinterbeinen bc« Alytes ober bem Aufenthalt ber <£ier im SRüdenfacf bcS, als

Sarüc gleichfalls überaus grofee Siemen befifeenben fübamerifanifchen JafchcnfrofcheS

(Notodelphys) : in all biefen fallen hanbclt cS fid) um ben Ablauf eines 3«tabfdjnittcS

im Sartoenleben, bcr bei ben anberen Surcrjen fdjon außerhalb ber ©hüllen unb otjne

äußere ober innere Brutpflege im SBaffer erfolgt. Senbig führt biefc 9?ebeneinanber«

ftellung nod) weiter, inbem er baran erinnert, bafj es bei ben (Smbrtoen bcS Alytes

wie aud) bei benen bcS Notodelphys unb ber Gattung Salamandra jur $eroor*

bilbung eineS eigentlichen SotterfacfcS fommt, ber unferen anberen Surchen abgebrochen

werben muß.
«KBiotio«*. Stucr) Innfichtlid) beS S i em cn l o d) cS ober Spiraculum nimmt Alytes mit Bombinator

eine SluSnahmeftellung ein, benn bei ben Sarocn biefer beiben Gattungen liegt baS

Siemenlocb, wie Satafte 1876 nachwies, in ber 9Kittellinie beS SörperS, am «nfang

bcr Sauchgcgcnb, bei benen ber übrigen l)eimifct)en (Mattungen jeboef) linfS an ber

Seite. ^iefeS Stiemen- ober Slthcmloch ift bic äufjere 9Jcünbung einer furjen SRötjre,

ber Slthemröhrc, burd) weldjc für bie linfe Siemenhöhle ein unmittelbarer 28eg nad)

ber Außenwelt gefRaffen unb baS SBaffer auS ber erfteren hinausgeleitet wirb, fie

ficht fonad) in bircltcr Begebung jur Mtbmung; bic rechte ÄtemenhöhIe entbehrt

einer ?lthemröl)rc unb eines ?(thcmlod)cS, ben Söafferwechfel ber Techten Seite oermtttelt

vielmehr, ba ja oon einer Siiemenhöhle jur anberen ein (oolllommen gcfchloffener)

Sanol hinübcrleitet, aud) bie fötfhrc ber linfen .£>Öble; jugleid) ftehen beibe Äicmenhöhlen

burd) bic ^isccralfpalten mit ber «adjcnhöhlc gleichmäßig in löcrbinbung. ®aS ©affer

nun, meldjcS burd) Abgabe beS abforbirten SaucrftoffcS bic Ätl)mung unterhält,
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nimmt alfo feinen 3Beg beiberfeits burd) bic SßiSccralfpalten, an ben Stiemen uorüber

unb gelangt auf ber linfen Seite bireft nad) aufjen, währenb eS Don ber redeten

Seite erft ben erwähnten SBcrbinbungSfanal unb bic (infe Stiemenf)öf)le paffiren muß,

um inS §rcic ju gelangen. 9J?it bem Sdjwinben bet Siemen, WaS auf beiben Seiten

gleidjmäfeig burd) 9teforption erfolgt, unb bem SBcginn ber Sungenthätigfcit fd)liefet

fid) baS Sfiemcnlod). Die ©ötte'fdjc Angabe [Unfe S. 677], bafj bic Üage ber SUljem*

röl)rc bc$w. beS Süemenlod)eS mit ber Sage beS £>auta f tcrS , b. i. ber ftufjenmünbung

ber ^nalrbfn*, infofern forrefponbire, als bem linfSfcitig gelegenen ?ltt)emlod) eine

Sßerfdjicbung beS SlfterS an bic red)te (Seite ber unteren (bcntralcn) Scb>an^
floffcnwurjel entfprcaX währenb bei SRitteÜagc beS Äiemenlod)eS aud) ber Slftcr fid)

in ber 90?ittcttime befinbc, trifft wof)l für bic ©attungen Rana unb Hyla, bei benen

baS erftere 93crt)ältnift r unb für bic ©attungen Alytes unb Bombinator, bei benen

baS jrocite SBcrr>ältui§ jur ©eltung gelangt ift, ju, inbefe roeidjen bic Gattungen Bufo

unb Pelobates ab, inbem bie Sorben berfclben bei linfsfeitigem Sfiemenlod) eine in

ber SDfittctlinie fid) öffnenbe «nalröb,re befifcen.

2Bie wir oon Seite 395 Ijcr wiffen, auf welcher bie Eigenheiten ber 9(nurenlaroen ?
,,r*b

<i"?

tjerüorgcfjoben mürben, brechen bei ben 5tautpabbeu junäd)ft bie Hinterbeine unb erft fpätcr

bie Sorbcrgliebmafjcn, beren erfte Einlagen mit ber SBilbung ber ßiemcnt)öl)te jufommen-

faHen, tjeroor; trofobem aber entfielen, mie fdjon SRathJc feftgeftcllt hat, bie uorberen

gleichzeitig mit ben hinteren ©licbmafjen unb fie halten bann aud) in ber weiteren

(jntwidlung ganj gleichen Schritt, fobajj jwifdjen iljnen immer baS aud) beim reifen

Zt)\tx obwaltcnbe ©röjjenucrhältnifc Ijerrfajt. Der Durdjbrudj beS bis auf bie riodj

auSftehenbcn üollftänbigcn SBcrfnodjerungen OoUfommcn fertigen SorbcrbcinS erfolgt

an einer Stelle, bic fid) Dörfer als ein frciSrunbcr ober ooaler, gegenüber feiner

Umgebung burd) geringere £>autbitfe unb burd) IranSparenj beutlid) wahrnehmbarer

Sletf im Äicmcnberfel abgebt. 9?ad)bcm man — fo bcfdjreibt $aul 3orban in feiner

Arbeit über bie ©ntmirflung ber öorberen (Jrtremttät ber Hnuren [Seipjig 1888.

Differtation] ben Sorgaug — eine furje 3cit baS Sein unter bem Sticmcnbcttel, gegen

ben eS brüdtc, fid) Ijat bewegen fet)en, brid)t baffclbe enblid) nad) aufjen l)croor, unb

jwar burd) eine uert)ältni§mäfeig flcine Deffnung in ber Sieget juuäd)ft mit ber ^anbwurjel,

welche balb weiter henmSrüdt, woburd) bic $anb ftart nad) rüdwärts gebogen wirb,

bi* bic ginger unter bem ßiemenbedcl hcroorfdjnellen unb ber Unterarm jum SÖorfdjciu

fommt; ber Oberarm fd)iebt fid) bann nad), manfd)ettcnartig umgeben oou ber £aut

beS Sticmcnbctfels, beren runbc, ben Durdmteffer beS Oberarme* befifoenbe Deffnung

bis jum Sdjultcrgelenf fid) äitrütfjieht. Der erwähnte burd)fd)cineube %kd ift ber

Ort ber beginuenben 9ieforption beS ÄiemenbedelS, welche oielleidjt burd) ben Drud
beS (SarpalgclcnfeS gegen benfelben eingeleitet wirb unb hauptfäd)lid) in ber Unterbeut

(Cutis) oor fid) geht*), babei aber rttcrjt bloS in bem jum heraustreten ber ©liebmaften

aus ber 5tiemcnhö()le erforbcrlid)cn Umfange ftattfinbet, fonbern nad; bem Durd)brud)

ber (enteren immer fortfdjreitet : gegen ben Sfütfen l)\n ift ftc balb beenbet; nad) ber

SRitte ber ©audjflädjc breitet ftc fid) weiter aus, unb je mehr ber Äicinenbedel oon

beiben Seiten nad) ber 9Kittc ju fd)winbet — um biefc ßeit ungefähr ift aud) bie

*) Auf bem £tf)n>uibeu ber Cutis beruht bie Serbünnung an ber betreffeitben Stelle, unb mo
bie < ? uti« ooU|lönbtg otrjcliwunben tfl, vereintet fid) bie (Jpibennid ber Atörperoberfläc^e mit bev ber

.HiemeitbSljIe. Tit\< ^ereinigiing bürfte pb^rtoloflifä nity untoic^tig {ein. renn laut 9?upbaum unb

i^arfurtb, fiarbtu l'arnen mit (funjUta)} oerle^ter t^ptbemuS f aft reflelmäfeig ab, ba f« tn bem ftet« etioaö

Derunreinigteu fitajfer einer ^ufeftion audgejt^t roaren, rotteb/r <^efa^r eben burc^ ba* Unoerlefctiein ber

epibettnt«, ba« «arfurt^ bei b«r «Reforptlon bw Varoenf^wanje« au$ beobachtete, »orgebtugt roirb.

27
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?luffaugung beS SchwanjeS toolknbct —
,

befto mefjr wirb oon bcr unter bcmfelben

gelegenen, ber 3)ruftmuSfulatur cntfpredjenb entwirfelten .£>ant ber Söruft fid)tbar, beren

(SptbcrmiS fid) inäWifdjen auS ber bie $tiemenf)ül)le auSfleibcnbcn (SpibcrmiS cbeufo

ljeraudflcbilbct Ijat wie bic bcr ©liebmafeen, unb öon bem einftigcn Sticmcubcdel bleibt

nur ein windiger Streifen in bcr 9)iitteHiitie ber ©ruft übrig, auS mclc&cm bann bie

biefen 8rufttl)eil beS fertigen SljicreS bebetfeube .flaut gebilbet wirb. Sonadj uermittclu

9fcforptionS=3$orgänge ben jDurdjbrud) ber ^orberbeine, nidjt aber ftcl)t ber letytere

mit einer Häutung in ^ufammenljang, wie (1 (5. ü. Oker 1837 unb nad) il)m

Öalfour u. annehmen. (Sbcnfowenig bot bic 2>urd)brud)3ftetlc mit bem SUcmetjlodi

etwa* ju tt)un, benu u)atfäd)lid) ift bei grofajlarucn jene weiter nad) Dorn gerüdt als

baS Sltfycmlocf), unb fd)on batjer wirb and) bic SSefyauptuug Innfällig, baß baS linfe

SBorbcrbein eb,cr jum SSorfdjein fomnie als baS rcd)te, weil eS beim Austritt feinen

9Beg burd) baS Atljemlod) als ben Ort beS geringften SiMbcrftanbcS nehmen fönnc.

Unb abgefetjen bauon, baß auf beiben Seiten unb gewöljnlid) gleid^eitig ber erwähnte

SRcforptionSflcd fid) jeigt unb baß ebenfo gleichmäßig auf beiben Seiten bic inneren

Stiemen flciner bejw. reforbirt Werben, wibcrjpridjt jener 93et)auptung bic einfache

nadtc ©cobadjtuug. 3)enn wenng(eid) id) bewerft b,abc, baß bei Sorben bcr 5?noblaud)S=

frötc, beS ©ras» unb XeicrjfrofdjeS uorwicgenb ber linfe SBorbcrfuß juerft unb am
anberen 2age etwa ber rcdjte fjerauStrat, unb wenn SRüfel beim ©raSfrofd) wahrgenommen
t)abcn will, baß fogar auSfdjließlid) baS linfe SSorbcrbcin junäcfjft burdjbredje, fo

beridjtet f)inwicbcrum SSarfurtf), baß beim ©raSfrojd) weitaus meiftenS (81 uom $unbert)

gcrabc bic redjtc Seite beu Anfang mad)tc, unb bei ty. Sorban bradjten unter

27 Seidjfrofd)* unb 17 Saubfrofa>Sarben 16 bejw. 6 Stüd bic redjte «orberglicbmaßc

juerft fjerauS; man wirb fid) alfo üor 2lufftetlung einer Siegel ju b,üten t)abcn.

3)em Umftanbe, baß bic bis auf bie nod) auSfteljcnbcn ooflftänbigen SJerfnödjerungen

fertigen SBorbcrbeine unter ber weiten £aut beS SüemcitbcdelS liegen, ift cS juju»

fdjreiben, wenn bie zweibeinigen Kaulquappen größer unb bider fid) ausnehmen als

wie bic bierbeinigen. Sobalb bcr fticmenbedel üon ben ^orbergliebern burdjbrodjen ift

unb biefe außen fid) frei entwidetn, wirb baS Siopf*9Jumpfftüd fd)lanfer, unb ba aud)

bie Stiemen gefttjwunben finb, ber lange unb breite Subcrfdjwanj aufgefogen ober

reforbirt wirb, bcr fpiraligc 2>arm fid) entleert unb $ufammenjicl)t uub bic lumpfjatifd)

unb gallertig gebunfene $aut fid) ocrlicrt, maS eine fayinbare allgemeine Abmagerung
jur golge fmt, fo ftedt fid) ber umgewanbeltc grofdjlurd) als ein flcineS, fdjmädjtigc*

©efdjöpf bar, beffen Sänge etwa bie £)älf tc ober gar nur ben britten H l)cil ber einftigcn Saroc

auSmadjt unb beifpielSWcife eine inSgcfammt 9 ober 10 Zentimeter lange Äaulquappc ber

5tnoblaud)Sfröte einen nur ungefähr 3 ßentim. laugen Surd) giebt. 3t)rc größte Sänge Ijaben

bic Saroen in ber SRegcl beim $urd)bredjcn ber Hinterbeine, b. I). beim Eintritt in bie

Umwanblung, erreidjt. liefen $unft feftgel)alten, fo orbnen fid) bic Sarocn unfercr

3rofd)lurd)c unter normalen ißerrjältniffcn wie folgt : Stnoblaucf)8frötc 80 bis 100 mra,

Seßlcr 60—70, $eid)fro)"d) 50 (bis 80), Springfrofd) 45—56, Saubfrofd) unb Unfc burd)^

fdjnittlid) bis 43, 2Bed)fclfri)tc unb ©raSfrofd) runb 40, ^oorfrofd) bis 32, Äreuäfrßte

25—30, ©rbfröte etwa 24 mm. Sonad) l)at unfer größter iöatrad)ier, bic ^rbfröte,

bic flcinfte Saroe, wäb,renb bie Cuappe beS 5l'[}krä. SaubfrofdjeS unb ber Uufen, bie

bod) ju ben fleinen Arten gehören, eine im s-ßerl)ältniß ba5U gans bebeutenbe Sänge
erreid)t. (£ntfprcd)enb bcr Saroe überragt aud) bie junge, foebcu in ber Umwanblung
fertige 5?noblaud)Sfrötc bie Jungtiere bcr anberen ®attungcu l)infid)tltd) bcr Sänge
unb Stärfe, benn U)re @röße beträgt etwa 31 mm, bie beS frifd) auSgebilbcten 5e&ferS

25 ober 26, beS 2cief)frofd)eS 18-20, beS Springfrofd)cS unb ber 2Bed)fclrröte 16
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bi« 80, be« i>aubfrofd)c3 13-18, bcr llnfc 14-15, beä ©rosfroidje* 11—14, bcä

9Hoorfrofd)cS 12, bcr ÄTeuafrötc 10—15, bcr Grbfrötc 9—12 Millimeter. Bicken

wir in 3ktrnd)t, bajj bic geringer organifirten Sdjroanjturche int Saröcnjuftnnbe Oer*

bältnifimäf?ig fei)* flrofe f'" D, (ia, U)a3 einige au3länbifd)c ©rubelt anbetrifft, über

ben Üaröciiänftanb faum ober überhaupt nidjt hinausgehen), fo wirb bic SfnobtauchSirütc

bic niebrtgfte, bie (Srbfrötc aber bie böd)fte Stufe in bcr (SuttoidlungSreihe nnferer

grofd)lurd)e einnehmen.

33cfannt(i(f) finb Ernährung uub Aufenthalt ber harten oou maftgebenbem 3 4 'bun«-

(Jinflufj auf bie ©röfje berfelben unb bie 3«i^oucr unb 9>olIftänbigfcit ber (Snttuidlung,

uub eS bleiben nidjt nur manage Suiten gegen glcidjaltc anbere Sörutcn berfelben Art

um ein Viertel ober ein drittel unb met)r in ber ©röfee jurüd, fonbern cd fönnen

aud) bie in einem ©ctoäffcr ftd) jerftreuenben Quappen einer S3rut eine gan$ ab-

meidjcnbe Spange unb Snttoidlung aufroeifen, fobaß man meint, bie Angehörigen Der»

fchi ebener, aufeinanber folgenber. uugleid) alter SBruteu oor fid) 511 haben. Sollen
inbioibucUen SBcrbältniffen begegnet man namentlich, bei bcr JlnoblaüdjSfröte unb bem

Xetdjfrofd), am roenigften bei ber, tuährcnb ber fiaroenjeit ftetö gefellig in grofjen

©paaren lebenben ©rbtröte. Allein bie Nahrung fdjeint in noch anberer ^)inftdt>t bie

Kaulquappen ju berühren. AuS ben oon bem fd)on mehrfad) ermähnten Äeuncr ber

Sorben, 2. #eron4Rol)cr, 1877 oeröffentlirfjtcn tfrgcbniffen feiner llnterfurhungen

über bie Simoirfung ber Anfjen-Umftänbe auf bie Järbuug bcr Guappen erhellt nämlidj,

bafj „Naljtung unb Stdjt auf inbirefte Seife, b. b. burd) ben bamit jufammenljängenben

chemifchen ^rojefe im Gaffer, nidtjt aber ber AnpaffungSbrang beS XhiereS an bic

Umgebung, auf bic gärbung (iünflufj auszuüben oermag", tiefer ©influfj jebod)

bleibe üon geringer SBebeutung bei ber 3c^crs^aröc
f
weit biefc, tute mir oon Seite 415

her toiffen, in bereits oorgcfdjrittcnem (JnthncflungSftabium bie (£thüQc oerläjjt unb

ju biefer 3ctt fd)on eine Dcrhältnifsmäfjig ftänbigere Färbung erhalten habe unb gegen

äußere (Stnflüffc fidj weniger empfänglich jetge als bie Saröen all' jener Arten, bereu

embrtoonate (Sntmitflung auf Stoffen ber üaroen=(*utn)irflung (Seite 394) erhcblid)

oerfürjt ift.

$)ic AuSbilbung unb Umrcanblung einer ^frofdjfaroe geftaltct ftd) alfo im «««"•«»»f«-

Allgemeinen folgcnbermatjcn. Stad) (Sntroidlung ber Stiemenbögen, nod) oor 3)urd)brud)

ber ÜHunbÖffnung üerläjjt bcr furjgefdjtoänjtc @mbrt)o als platfcmurmförmige ÜarOe, bie

je nad) ber Art bereit« mit äufeeren Stiemen auSgcrüftct ober nod) ol)nc folchc ift

(Seite 415), bie (Jibülte unb hangt fid) mittelft einer .^aftoorridjtung (S. 394) an

bic gallertigen 9icfte bcS SaidjeS jc an. 3tt>c*tc Stufe : 'Sic äufceren Stiemen oergrö&eru

fid) ober bilben fid) aus ; ber Üt\b ftredt ftd), ber floffenartige Sdjroanx bilbet fid)

auä, bic anfängliri) faum bemerflitf)cn Augenpunftc treten beutlidier unter ber £aut

hcrüor; bic ©cruegung mirb fieserer, bie burd)gebrod)ene SMunböffnung üermittett bic

beginnenbc Nahrungsaufnahme, dritte Stufe: 3)ic SBrpcrbaut fibcrtoädjft nadi Art

eine* StiemenbcdelS bie Stiemenfpaltcn unb lafet nur ein Sticmenlod) (S. 416) ; eS

haben fia) innere fammartige Stiemcnblättchen in boppcltett Leihen an jebem Stiemen^

bogen entmidelt. 3)ie nun bon einem ^ornfdjnabcl (S. 395) beflcibete Wunböffnung

ift in ben Stanb gefefyt, ^ßflanjen« unb tbierifchc Stoffe ju benagen ; bcr 2)armfanat rjat

fict) Oielfaefj gerounben unb baburc^ eine bebeutenbe Uängc erreidjt; auch finb bie

Sitngen in ftorm langtidjer Säd^cn aud bem Schlunbe t)eroorgcioachfcn. Abfdjlufe:

Später erfdjeinen junächft bie Hinterbeine, unb nachbem ber Äicmen»Apparat metjr

unb mehr gegenüber ber Öungenthätigfeit jurürftritt, bredjen mit bem SSerluft ber

inneren SHemenbtättd)cn aud) bie tängft unter ber ^>aut oerborgenen SJorbcrbeinc

27«
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420 3»eile Älaffe. Ämphibien ober 2urdje.

tjerbor; bcr $ornfcfinabet fällt ab, bcr Sarmfanal ücrfftrjt fidi, bet ©d»äbct öcrliert

ben £aroend)arafter (tjtjaliner Sßrimorbiaifdjäbel), bie ^bfdjattirungen bei gärbung

unb 3c'd)ni,n9 bc$ fünftigen 5rojtf)lurd)eö martiren fid), wie bie 3ri3 fdjon früher

ir)rcn golb= ober grüngelben Ron angenommen f)at, unb binnen einer SRctf»c üon Sagen

ift aud) ber ©djwanj aufgewogen unb bamit bie etwa btei SWonate bcanfprud)cnbc

üjttctamorpijofc toöQig abgefdjloffen. Sfun tierlaffcn bie jungen be§cnben SSierfüfjler,

bic jitr Qtit beS erften ÜaröenlebenS nitfjtä üon beeren Jätjigfeiten Oerrattjcn ober

befunben unb als Quappen erft nad) unb nadj wenigftcnS „aui ber gteidjgUtigen

ftumpfen Stimmung in ein jdjeuereS 2Befen übergeb/n", baö ©ewaffer unb bejietjen

baS Üanb, ba& fic fdjon al$ nodj mit ©djiuanjftummel oerferjene ©efdjöpfdjen ju«

weiten betraten. 9)iand)c Birten führen fold)c Wuäwanberungen oft in ©djaaren oon

Rimberten unb Saufenbcn auS unb matten baju einen regenwarmen, luftfcud)ten

Sag. SBornctjmlid) gilt ba3 uon ben jungen (Srbfröten, weldjc ja bereits als Sarben

gefeUfdjaftlidj an t>cUcn Sonnentagen in langen 3u9e» burdj* ©affer fegein, bei

trübem Gimmel unb füljlcm SBctter aber „in bidjtgebrängten ©djaaren, Äopf an Äopf,

auf fcidjten (Stetten be8 ©runbeS, auf ftadjen (Steinen unb (Sanbfladjen lagern".

Unb bann belebt ba$ junge 3>ölfd)en infonbertjeit an feuctjten unb warmen Slbenbcn

nidjt nur bic Umgebung beö SrutptafceS, fonbern aud) baä ©elänbe weiterhin.

Sie jmölf beutfdjen Birten Wertteilen fid) auf 6 Familien mit 6 ©attongen. Sie

fünf gamilien fütjrt nacbftet)enbc Uebcrfidjt oor.

(Mtalt idjlanf, geflrerft
;
^>aut glatt, nur fieflenweife marjig; hinter

beine bebeutenb länger als bie oorberen; $tbtn gewöhnlich (jpifc);

'JtapiUe ruublich (queroval); Einigt länglitt), oom angeheftet, bunten

l'rei unb tief auegefdmitteu ; Cbrbriifenroulft iehleitb; Trommelfell

beutlitt); Cberfiefer: unb (*aumen$älme »orhanben; SStrbel oom
auSgefiö^lt; »Kippen uöUig rehleiib ^räfftjr, Kanidae.

/c

1,1

•^ruflforb unbewegt

lid), ftart; iyort;

fäfce beö Hreuj:

betnwtrbel* ftabf.,

nid)t oerbrettert:

Firmisternia.

SBrujtforb ieitlid)

üerfdjiebbar ; ,vort

jöt'e beoiirciubein-

rotrbelä aupeti oer

breite«: ArcifVra.

Sffiirbel hinten auage

höhlt ; rubimentäre kippen

oorhanben; $\m$t runb»

litt) (fdjeibenf.), nid)t au8«

gefd)nüten, mit ber Untere

flädje ganj ober faft gaii3

an ben $oben ber IVunb

höhle angeheftet

Iradtt frötenartig; J^aut marjig; .Hinter-

beine wenig oerläiigert; .^e^en geioöljn^

lid); Pupille fenrred}t; Cberfiefer unb
^aumenjahne oorbanben ; (C^rbrflfrn unb
Jrommclfell natt) ben (Gattungen oer=

fd)teben) .... @<t|ridenjflng(er, Discoglossidae.

Wirbel oom aus

ti,cbölilt ; .-Hippen

oollitunbig feljlenb

;

^imge btnten irei.

iratt>t me^r froftt> aU frötenartig; .^aut glatt,

mit, fpiegelnb; ASinterbeine oerlängert; 3e^en

gewöhnlich; Pupille fenfrett>t; 3unge runblidi,

hinten faum Quögeidjititlen ; Chrbritfen tcf^leitb

;

irommelfetl oerborgen; Cberfiefer unb @aumen=

jähne oorhanben .... ÄTÖtnifrdfdK, Pelobatidae.

iradjt frofdtartig; ^aut mir am iKiiden glatt;

Hinterbeine )et>» oerlcingert
; Stfytn an ber ©pifce

mit fd)eibenf. .Huf tballen; Pupille riinblid),

quer erweitert; Chrbrüjen fehleub; Cberfiefer^

unb («aumenjähne oorhanben . . Vauinfrdi^r, Hylidae.

lr«d)t gebntngen, plump ; .Haut infolge iHa^en
unb A^oriiböcTer rauh; *<ine fafi gleidjlang, btcf;

3ehen geioöhnlid» ; t'upiUe querooal; 3>i"9t

Idnglid), hinten ntd)t auögefdjnitten ; Chrbriifen

unb iroinmelfeU beutlich; oollftänbig iahn=
lo« Ätdten, Bufonidac.
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l. Mtilj«: Z tarrbruji ftröfd&c, Firmisternia.

I Familie: <*4U $Ydf4*, Banltlae.

Körper im Perrjältmfj 5U bem öer Kröten fcfjlanf unö ^eftrorft ; öruftforb

unbeweglich; Querfortfäfce bes Kreusbcinnrirbels ftab- oöer roalsenförmig, am freien

€nöe nidjt oerbreitert; IDirbel porn ausgebet (proeoel); Kippen oötlig fefjlenb;

fjaut glatt, nur ftellenroeife tjöcferig (Drüfemoülfte); fjinterbeiue be6eutenö länger als

öie poröeren; ^er/en getPörmlidj, fpifc, öie 6er Doröerbcinc ftets frei, öie ber Hinteren

roenigftens am (ßrunöe öurdj Sdjroimmr/äute perbunöen; Pupille ruuölid); Obfrörüfetp

loulft (parotis) feljlenö; ©berfiefer unö 03aumen besannt, Unterfiefer 3ab,nlos.

3n $cutfd)lanb nur eine (Mottung:

{. (ßattung: grofd|. Rana, L.

Sumpf hinten gegen bie Hinterbeine 5U flarf eingebogen unb oben burd) bie

fräftig porfpringenben JJecfenfnocfjen b,öcferartig aufgetrieben; jroifijen Kücfen unö

^lanfe je ein ftarf rjeroortretenber Cäugsbrüfentpulft (Settetupulft); Crommelfeü*

beuÜidj, freihegenb; 2(ugen grofj, feljr uorftetjeni», Pupille ipageredjt, quereiförmig;

<5unge länglidj, porn an ben 8oben 6er 2Tlunbr/öb,le befeftigt, r/inten pollfommen

frei un6 infolge tiefen Jlusfdjnitts 5tt>eib,örnig; <Saumen3äb
i
nc in 3tpci furjen, neben

cinan6er liegen6en ^>uer<(ßruppen angeor6nct; fammtlidje ^eljen unterfeits an öen

(ßelenfen mit öeutlidjen tfnfdjtoellungen (03elcnfl?öv-fer); an öen Hinterfüßen an 6er

ZDur$el 6er inneren £ctfe ein grojjcr, länglidjer, fcfjanelenartiger ^öJer (2Uittelfufj»

oöer .ferfenrjöcfer, 2Hetataifal«£uberfel, 6. ^efje).

$ie gröfdje finb bewegliche, lebhafte, oerntöge itjrcr laugen Hinterbeine feljr

fprungfräftige Slnurcn, bie fid) minbeften* jur grüljjatjrfycit in unb au £cid)cn, Seen,

Sümpfen, laugfam fliefeenben ©crofiffern aufhalten unb nad) Donogener ^Begattung

oft, nad) Jpunbeart auf ben Hinterbeinen fitycnb, am Ufer fia) fonnen. ©rabenbc unb

Hetternbc SRaniben fjaben mir in unfern tfurdnoelt uid)t. 3>tc Mahnung beftetjt in

lebenben Söürmern, Scatftfdjncrfcn, 5?crb* unb Keinen 2Birbeltl)iercn, meldje mit jpilfe

ber tferauägefdjneflten ^ungc erbeutet unb in ben SDinnb gebradit rotrb. SMe eine

2lrt, ber ©rasfrofdj, gehört ju unteren am früfjcften, eine anbere 2lrt (Xeid)frofd)) $u

ben am jpäteften laidjenbcn $lmpf)ibien. öei ber Paarung wirb ba* Sifcibdjen oon

bem auf bem Müden fitjenbeu 9)cännd)en mit ben ^orberbeinen unter ben Vtcfjfeln um»

fagt (Seite 392), fobafc bie männlid>en Haube auf ber SBruftmitte be* S\>etbd)en* fid)

näljern ober berühren. $)er Said) bilbet umfangreiche klumpen. X>ic L'arucn uerlaffen

bie tSifjüllcn mit bereit* entnnrfclten äujjcren Seemen unb geigen fpäter ein linfö an ber

Seite gelegene* ftiemenlod) (Seite 416). ?lou6ere SdjaUblafen beft^cn nur bie männlidjen

£eidjfröfd)c, bic befannteften SWufifanten unferer frfil)fommerlid)en 9Jion)trc«ftoii3erte.

2)ie ©attuug Rana gliebert fid) in jluei leid)t unb fdjarf ju unterfdieibenbc

©ruppen, nämlid) in bie ©nippe ber bn« ganjc $al)v l)inburd) im unb am ifiJoffer

fid) aufljaltcnbcn grünen ober 9Bafferfrßfd)e unb in bie ©ruppc ber nur im jyrütjjüfyr

bao SSaffer bemotjnenben, bann aber baö freie ober beboute £nnb bevtölfernben braunen

ober Üanbfröfdje. llmftc^enbe Tabelle bietet ben nötigen Ueberbhd.
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A. JRücTen grün ober grünlich; Cberjdjenfel bejio. £inrerbao!en ftet« fdiroarj unb f)tü (gelblid))

marmorirt; fein ober ein ganj unbeutlidjer bunflev Ct)ffle<f
;

üKänndjen mit jroei änderen £djall

blafen (Drütte ftröjdje.

3eben mit ooUfommenen, b, ff. bie £pit*e bet längften &tl)t m^ otn anberen .Sebeu bis jur

6pU<e oerbinbenben £djn>ttnintäuten ; bie beiben Gruppen ber Waumenjäbne jroifdjen ben inneren

}fafenlöd)ent ftefienb R. eseulentu.

B. :Kü(fen braun, grau: ober gelbbraun; Hinterbaden nie bunfel marmorirt, nur mit braunen

C.uerbinben; ein gut auflgejprod)ener jdwarjer ober fdnoarjbrauner Cbrfled; Wänndjen nur mit inneren

ober obne alle ©cb^ülblafen ;
(*aumenjäl)ne hinter ber Vinte ber inneren iNafenlödjer ftefnmb; 2.cf)roinrm

baute unootlfornmener brennte ivröfdje.

a) .Hinterbein nad) oorn gelegt mit bem fterfengelenf (unteres (Ment bei llnterfdjenfel*) bie

sidjnaujenfpibe entjdjieben iiberragenb; an ber fflur jel ber längften ^e^e ein fleiner roarjenartiger

»>öcfer; fterfcnböder (6. .Selje) grofi, ftarf oortrrtenb, fjart, feitlid) uifammengebrüdt; r*e[enf!}öder

auf ber Unterseite ber Ringer unb ^eljen fefjr flarf fnopfartig uorfpringenb
;

vSdjnauje lang unb

l'pifc; *«aua) ungeflecft R. agilis.

h) Hinterbein nad) oorn gelegt, mit bem Aerfengeleuf bie Gtyiaujeitfpifee nidjt ober faum erreidjenb

;

an ber SBurjel ber längten £tt)t rein roarjenartiger .ööder oorbanben; (Menfböder auf ber

Uutcrjeite ber .yiuger unb ^chcn ulnvad) entroidelt:

,>er(enb;öcfer («. 3ef>e) fd)iuad), rotidfc, furj, einen länglid) runben, flumpfen 28ulft bilbenb;

(sdmauje furj, itumpf ; ^aud) grau, rotb, ober gelblid) gefledt R. muta.
*erfen$oder (6. «lebe) darf, b>rt, feitlid) jufammengebriidt, fdjanfeltörmig (rote bei escul.);

©djnauje äugefpitM, Cberlippe oorgejogen; l

i»aud> ungefledt R. nivalis.

1. Wnippc: <5rüue oUv UlalTrrtrüfdif, Ranae viriiles (aquaticae).

bcn oben unter A berjcidjncten SJicrfmalen bicfer @)ruppe wäre nodj be»

merfen, bafe ber grüne Zon ber Obcrjeite bei bcn uerfd)iebcnen Unter* unb Abarten,

roeldje man bier vereinigt, jwar auweücn in« 33ronjefarbige, ©raune, @rauc ober gar

Sölaue fpielcu tarnt, baf$ wir in $>eutfdjlanb jebod) feiten mit foldjcn etbänbcruugen

ju rechnen tjoben unb bafe bann immer als burcfjfdjlagenbcS (SrfcnnungSjeirfjen bie

idjroaräe unb helle (gelbe, weifclicfie, grünlich» ^Icrfung bejw. 9Jtarmorirung auf ben

ftinterbaden, beim, ber Dbcrfeitc ber Oberfcöenfel, befteljen bleibt. 3tt ber 9Jegcl läuft ein

fyeller, gelber Streifen auf bem Siüdgrat entlang unb ftiib aud) bie ScitenWülftc bell

gefärbt; feiten feljlen fdjwaräe glcdcn unb lüpfcl auf ber grünen Cbcrfeüe. 3n

$>cutfd)lanb fommt aufter bem ttjpifdjen "Jeidjfrofd) feine größere ftorm, ber Scefrofd), oor.

1. Slrt: tDafferfrofcb. Rana esculenta, L.

Äbbilbung iaftl IV, Nr. 1.

Cänge ettca 7 ober 8 cm (bie genannte Tlbaxt ^0—^3 cm); Sdjnause lang,

fpi$; Stirn fer/r fdjmal, ber jtmfdjen ben 2(ugen gelegene, ber Cänge nad} perttefte

(Tl?cil oiel fdjmäler als ein Jiugenlib, bie &ugen alfo nalje beifammen ftefjenb;

5d)u?innriljaut ber Jjinterfü^e gans oollfommen, an ber längften ,^er/e bis jur

Spi^e reicfjenb; ber als 6. 5°t?c an ocr lüurjel ber inneren (erften) &el)c fteljenbe

^erfenljöcfer tpenigftens bei ber Stammart '/, bis
*/i f° la,,d a^ le^tere, ftarf,

feitlid) 5itfammengebrücft, fdjarffantig, Ijalbmonbförmtg ; an ber IDuty'l ber längften

«Jefye nodj ein f(einer, runblidjcr Sailen; Kücfen grün grunbirt, geroöbnlidj mit

gelbem Kücfgratsftridj ; bunfelbrauner £?ljrflecf (überm (Trommelfell) fer^It ober ift

nur fdjipad} angebeutet; ^interbaefen unb IPetdjen fdjroars unb r/cK marmorirt.

«*«»«•. *fIthfrf (nfdlftnttttfl. 5)er Jlörpcr biefer größten beutfdjen ^rofdjart ift

jiemlid) fdjlanf, geftredt gebaut, an ben ^laufen nur mäßig aitägcbaud)t, im ^inter»

tbcil rüfffeit« ,vemlid) jäl) abfaücnb, ber Siopf fo breit alö lang ober unmerflid)

breiter, abgeplattet, breiedig, mit ucrlängertcr, Dom fpi|j abgerunbeter unb etwa* gt>

wölbter «d)nau^e, an ben ©citen fteil nad) aut^eu abfaücnb, in ber 3u 9el9e9c»o
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mertlid) tortieft, ba8 Stirnbein fet)r fdjmal unb beutlid) gewölbt, bcr ztoifd)en ben

Wugcn bezw. ben SBölbungett ber 3(ugcn(tber liegenbe ttycil (3nterpalpebral*9taum)

gewöhnlich ber Sänge und) ocrticft unb fehmäler als ein einzelne* Slugcnlib refp. ^a(6

fo breit als bcr zwifchen ben Oorberen ?JugenWinfeln liegenbe 9taum ober etwa ein

drittel fo breit als bcr Hbftcnb jwifdjen bcr SÖJittc bcr beiben Augapfel (3nterocular-

9iaum); bie ftarf oorfpringenben ?lugen ftetjen, wie aus bem ©efagten erfaßt, nahe

beifammen, bic ^upiQc ift runblid), b. t). quereiförmig mit in ber SSRittc minfclig ge^

brodienem unteren SRanbe, baS jiemlid) frctSrunbe Jrommclfcll faft fo grofc tote ber

Augapfel, bie .Bunge grofe, länger als breit, nad) Dorn oerfdjmälert, am freien .£)iuter=

enbc tief auSgefd)nitten, fobafj jwei fciilid)e Horner entftetjen, bcr (Staunten in bcr

ÜUiittc ber Sänge nad) gcfurdjt, bie ©aumenjätine (Seite 413) bilben jnjet furje, neben

einnnber liegenbe Quergruppen jroifdjen ben inneren Oeffttungen ber 9tafe, ben Ghoauen,

bie äufecrett 9?afenlötf)er finb länglicb/cirunb unb oon einanber etwa fo weit tote uon

ben oorberen 9Intjetttoittfcltt unb bcr ©d)ttau^cnfpi(je entfernt; bic baS ÜRänttchen aus*

jeid/nenben SdjaUblafcn, welche CSitotcr oom morphotogifdjen ©tanbpunft au* ben

^acfcittafd)en getoiffer <3äugctl)ierc unb 9tapp in pt)t)fiologifd)er $)inftd)t ben $tef)l*

fopi^Bcitteln ober »Stommeln getoiffer Slffctt oergleidjt, werben fpatcr, bei Äcnnzcidmung

bcS SWänndjenS, näh/r betrachtet. Sie oorberen ©liebntafjcn reichen, nad) oorn

au ben ftopf gelegt, gewöhnlid) mit ber 2Bur$el beä 1. gingerS &i$ jur ©djnaujen-

fpifce, unb nad) tjinten an ben Sförper gelegt, etwa bt* jur ©inlenfung ber ©djenfcl;

oon ihren oicr walzenförmigen, fräftigen Ringern ift ber erfte ober Saunten bcr

ftärfftc, aber babei zuweilen ber lürjefte, obwoljl in ber ÜRegel bcr zweite am fiirjeftett

ober bodi oon gleicher Sänge wie bcr erfte ift, am längftett ift ber britte; am 2. unb

3. 3"t n
fl
er mafyl fid) e 'n $>autfaum bemerttid). Sic Hinterbeine finb faft brcimal fo

lang als bic oorberen bejw. um bic $>älfte länger als ber gefammte fiörper, fobafj fie

nad) oortt geftredt mit bem am ©runbc bcr 3nnenzefjc ftcljenbcn £ödcr oft nod)

über bie Sdwaitzenfpitje hinauSreidjcit
;

it)rc 3el)cn, bie fct)r geftredt, auf bcr Unter*

feite au ben ©elenfftcUett mit mäfug ftarfen Änötdjcn oerfel)en unb unter einanber

burd) berbe unb ooUfommenc, bie lättgftc $ti)e nod) bis jur Spifcc untfäumenbe

Schwimmhäute oerbunben finb, neunten an Sänge oon ber 1. zur 4. zu, mährenb bie

5. wenig fürjer als bic britte ift; an ber Surjel ber erften ober 3nnenjel)c ftet)t als

fog. fedjfte 3ehc ber oben gezeichnete Herfen- ober 9)cittclfuf}r)örfer, ber bei ti)pifd)ett

<£rcmplarett etwa halb fo lang als bie 3nneuzcl)c ift (oergl. bie ÜDtoafeaugabcn) unb

bem bcS 9)coorfrofd)cS äljnelt; eilt zweiter, aber ganz Heiner ruttber, warzenartiger

£ödcr oon heller g-ärbung zeigt fid) au ber Söurzel ber läugftcn (4.) 3cl)e. — Sie £>aut

ift im Slllgemeiucn glatt, bei manrfjen £l)teren bezw. Abarten treten aber an ben Körper*

feiten, wol)l and) auf bem Svüden unb ben deinen mehr ober mtttber beutlidjc Söärzdjen auf;

üotn |)intenaube bcö 5luge§ zur SSntzel bcr .^iitterbeinc läuft, baä Irommelfcll umzieljcnb,

eine Sri'tfenrcihe in %ovm eineö gelblidjett, mehr ober weniger marfirten ©eitenwulfteö

bezw. einer Sängäleiftc, unb ein fürzerer ©ulft finbet ftd) zwifdjen SWunbwinfel unb ?ld)fcl.

Ott ^ezug auf bic ®röfee mad)t ber SBafferfrofd) ber Srbfröte ben 5Hang ftreitig; W90»'

.beim wenn auch bie oon Schnauze bis Alfter genommene ©cfammtlängc erwad)fener

5;cid)fröfd)e im MUgentcinen 7 ober ö cm beträgt, fo nehmen biefe Jtjierc, toie wir

weiterhin feljen werben, in manchen ©egenbett, z- in 9?orbbeittfd)laiib, Ungarn,

SubruBlanb, ganz bebeuteubc Simcnfionctt an unb erreichen eine Sänge oon 12 ober

13, ja 15 cm*). 5&ou ber CiJefammtlätige entfallen erioa zwei drittel auf ben Stumpf,

*> £o neben aud) im Si'ienet 2»hi|enm, SteinbLidm<rö Angabe jufolge [5iooara ©. 17], aufl

Ungarn, «roatten :t. ^vtmylan „von fi 3°" ^örpertänge unb baruber".
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ein drittel auf ben Äopf, meld)' lefetcrer meift um ein (Geringe« breiter al« lang, oft

jebod) ebeufo lang als breit, bagegen ftet« merflid), jumeilcn Diel (3 bi« 15 mm)
fürjer al« ber Untcrfdjenfel ift; bie i'änge bc« #interfuße« (Don ber fterfc bi« jur

Spifcc ber tängften fyty) »erhält ftdi 311 ber be« Unterfdjenfel« toic 4 ju 3 ober 5

ju 3, ber ber gnnjen £>interglicbmaße etwa wie 4 31t 8 ober 9, ber ber SBorber^

gliebmaße tute 4 ju 3. 9?act)[tet)eiibc üftaaße in mm finb genommen an je einem

28eibd)en au« Tirol (9er. 1), an« Sapan («Rr. 2) unb ©crlin (9lr. 5, var. fortis)

unb je einem SMnndjen oon (Slberfclb (9er. 3) nnb an« 9?orb>3talicn (9fr. 4).

St. jltrbm. 9lt(bm. j^ctiht.

Unlrr

Xopibi.

**nt[. uro.

Port.

• iijat 6. 3«*. 3im«$f!n.

! 1» »0,» n 1- 18 7.. «

64 SO 85 21 1!» SO - 4„ 7

D7 SS »3 2*,» n 10 Ji' 7.» 4

4 71 tu III HS s:i 33 SS., B 4 Ä 9

:> 112 5» 1«3 1- 4b SS 31 1 11

T)a« 9Ji (in ndjen jcictjnet ftet) bem £öeibd)cn gegenüber burd) mehrere (£igen*

tb,ümlid)fcitcn an«. 3un*^f* Mty* e« jroei fcl>r entmitfelte' Stimmfärfe, mcldjc im

luftgefönten 3uftanbc nl« jtuei mild)iuciße ober graue, erbfen* bi« firfdjengroßc fugetige

Olafen lunternt 9Jcunbroinfel unb unterm Trommelfell tjerOortrctcn (f. Tafel IV. 9?r. 2),

mäljrenb im luftleeren 3uf^anDe ocr Sd)aUblafe bie äußere, üerbfinnte tförperfyaut an

ber Stelle ber früheren $eruortreibung „eine «rt Tafele nad) einroärt«" bilbet, bereu

(Eingang al« eilt mit bem Untertiefer gleid)laufcnber 2äng«fd)life fid) jeigt. Sobanu
trägt ber Baumen be« SJtänndjen« jur ^ortpflnrt^ungdjeit bie auf «Seite 376 bc=

fprorbenc buitflc rauf)c $autiuud)erung, bic fog. $aumenfd)tuiele, toeldje gleichmäßig,

ot)ne ?(btheilungen 00m Sailen bi« jum legten ©liebe fid) erftredt unb nur mäßig l)ob,e

unb biete Papillen tjat. ?lud) erfreut fid) ba« 5Wänna)en, ruelctjcd im Allgemeinen

{(einer al« ba« SBeibdjen ift, fräftiger cnttuidelter ©orbergliebmaßcn, inäbefonbere eine«

btcfercn ©orberarmc«. T)er ©aud) crfd)eint gewöhnlich ungefledt. $a« 3Beibd)cu

ift größer, oljne Sdjallblafcn unb ohne 5)aumenfd)toic(en, bie ©orberglicbmaße fdjlanfer,

ber ©and) gern grau gefledt. ®ic Angabe S. ©rnd)'«, baß bie EBeibdjen aud) burd»

größere unb jarjlreicrjcrc fd)roarje gierten unb befonber« burd) breite fduuarjeSchenfelbinbcn

uon ben Wännrfjen fid) unterfdjeiben, trifft nid)t burdjtoeg ju.

Sßeun mir junäct)ft nacr) bem garbcnfleib ber eigentlichen ober tt)pifd)en gorm
bc« @rftnfrofd)e« fragen, fo »erben mir baffelbc furj folgenbermaßen befdjrcibcn

bürfen: Ob erfeite grillt mit oereinjclten, namentlich auf bem #interrürfen unb ben

flauten erfd)einenbeti fdjivar^en Rieden unb brei gelben ober gc(bgrönlid)en ^äng«<

ftretfen, uon benen einer ba« iKüdgrat entlang läuft unb je einer (al« T)rüfenmulft)

an ber ©renjc Don 9iüden unb 5Rumpffeite hinjic^t; an jeber Sfopffcitc jwei fdjmarjc

Streifen, unb jrcar einer uon ber Schnaujenfpiße über SWafenlod) burd)« ?tuge, ber

fid) gern oberhalb be« Trommelfelle« tjin, oljnc einen mirflid)en breiedig au«gejogencn

Cljrfled ju bilben, al« gledcnbinbe ober gledenrciljc läng« bc« tjellen 2)rüfemunlfte«

fortfe^t, unb einer unterhalb be« erften läng« ber ftinnlabe, beffen gortfe^ung bi« jur

^urbergliebmaße gel)t; obcrtjalb biefe« Sticferftridje« eine bräunliche ober grfinlid)e

3onc ; bie ^orbefgliebmaßcn, an beren aBurjel ein furjer, fd)maler bunfler gletf fteljt,

oberfeit« mcljr ober weniger fdtfuarj gefledt ober gar quergebänbert; bic 9GBeid)cngcgenb

uor ber (£inlcntung«ftellc ber Hinterbeine foluic bie 4?intcrbatfcn (beulen) fd)toarj unb

gelb marmorirt, Sd)enfel unb oberfeit« auf grünem öJrunbe fd)marj gefledt

unb gebänbert. Unter feite be« grofd)e« meißlid) ober gelblid), jumeilcn grou ober
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fleifdjrötrjltd) überflogen, entwcber einfarbig ober aber grau geflerft unb getüpfelt. 9ln

ben SBaudjfeitcn tritt bisweilen ein $crlmuttcrjd)ein, auf ben Sibcru, bem Trommelfell,

ben Hinterbeinen unb ben Ijetlen 9tüdcnbtnbcu ein ©olfc ober ^öronjegtanj auf.

©d)aÜ*blafen mildjmeijj. Sri* entWeber rein golbgelb ober aber, ein unmittelbar bic

s$upiQe umfäumenber ©olbranb auggenommen, auf folgern ©runbc fdjwarj gcfprcnfclt.

Öm Uebrigen gilt eö fcftju^altcn, baf$ bei ber ©tammform ber an ber Sföur^cl ber

Snncnaeljc fteljenbe iferfcntjöder groß, iufammengebrftcft, ftarf, fd)arffantig, tjalb fo

lang ober noef) etwa« länger als bie üom gerfenijöder an gemeffene 3nncn^clje fclbft

ift (atfo 4 bid 5 mm bei 9 biä 11 mm lauger 3nnenjef)e), ferner baß baä nad) Dorn

geftredte Hinterbein mit bem fterfen* (tibiotarfalcn) ©elenf gewöl)nlid) über baä Sluge

binauSragt unb ba8 9tafenlod) ober fogar bic ©djnaujenfantc erreichen fann unb baß

ber Untcrfdjenfel cbenfo lang ober etwas länger als ber Dberfdjenfcl ift.

$)ie angegebene gärbung änbert nad) ©efd)lccl)t faum ober überhaupt nietjt, naa) «««b«»^™.

Hilter unmerfltdj ober unbcbeuienb, nadj SatyrcSjeit nur iufofern ab, als bie Afßfdje

beim SBerlaffen ber Sßintcrb/rbcrge, üor ber *Yrüb,jat)rSf)äutung in iljrcm abgetragenen

SBinterfleib frfjäbig, faljl, fdjmufcig* ober graugrün ober braunlid) auSfcljeu, wäfjrenb

unb nad) ber iiaid^eit jebod) im frifdjeften grünen Hocf^eitgewanb glänzen. 9lud)

begegnen wir 3$erfdjiebenf)eiten nad) bem Wufent^att, iubem bcifpielSweife in unb an

Qftoorwäffcrn, auf Torfwicfen bunfcl*, braun« ober fdnoarsgrüne Stüde uns auffallen.

3nbefj wanbclu fid) fold)e SJunfelmänner in anberer Umgebung bisweilen ju f'reubig*

grünen „Sägern" um unb beftätigen bem 2kobad)ter bie und fd)on von ©cite 382

l)er befannte Jb,atfad)e, baß bic beweglichen formellen bei ben 3Bafferfröfd)cn ein gar

lebhaftes Spiel treiben. ?lnberfcit$ tönnen aud) l)icr „bie färbenben Söccinfluffungcn

burd) bie ©ummiruug unb bie 3f'tbauer beftimmenb ftarf werben" unb bic 5n rl>un9
ber $f)iere mit ber ber Umgebung bletbcnb in ^inflang bringen, wie beim unter

anberem bei ben ©rünfröfebeu TranSfafpicnS laut Ä. SSaltcr'ö ©eobacfjtung baä ©rün
unb lebfjafte ©elb ftetS fefjr auf Soften emeS einfachen Sßraun, entfprcdjcnb bem fpär=

lid)en ©rün ber Umgebung, jurütftritt. ©o fann ber grüne ©runbton anfljcUcn $u

©rüngelb unb anberfcitS ju Sunfeld, Cliucn- unb SMaugrün, ja, wie üerjbig an nieber*

unb ©. £. $>ouglaft au obcrrfjcinifd)eit ©tüden erfahren t>at, ^tt einem entfdjicbencn

Himmel* ober 2>unfclblau*) fid) umfefeen, aber aud) burd) ein ©rünlidjgrau ind töötb/

lidjgrauc unb 9toft- ober Sfaftanicnfarbige ober gar in ©djmarjbraun übergeben. 3n
entfpred)enber Seife fann bic gelbe SfndgratSlinie in ©rünlid), J^eUblau ober SBcißlid)

variiren ober aber Von ber Jarbe Df$ gjüden* $ur Unfeimtlid)feit übergrünt werben

unb auf ben $rüfenwiilftcn ein brauner Ton mit ©olb* unb ftupferglanj auftreten.

Slufjerbem trifft man ©tüde an, bei benen bie fdjwarjcn Jledeu ber sJrüdenpartie ent*

weber verfdjwuuben fiub, ober ju Tüpfeln fid) verringert, ober umgefef)rt 511 form*

licfjen $letfenbinbcn fid) ucreinigt fjaben, fobafj man, wenn ber ,>rofd) in ber eigent«

lidjen Jyärbuug unb 3«'d)nung mit „maeukta" 51t bcsetdjnen ift, biefe Slbänberungen

als var. iiumaculata, punctata unb nigrovittata (Samcrano) benennen fönntc.

Weben biefen ftärbitngä: unb 3eid)nuug^?lbänbernngen bleibenben (Sfwrafterö
•

*) Tit (httfU$nng biefcS V\ai\ beruhte laut i'eiibia. ojitnbar barauj, ba§ inbioibutll unb malji-s

j^ttnli^ umer bem < ftnfluf; b« Ccrtlid)f«it bie DUn^t bfi bimffln (»ljvomatopf)oren tu ber .">aut ttnt

jeb,r grofte root, joban fte alö ( waujts «int jdm>är$ltd)r juiQiitmentiängeitbt 2tt>id)t trjettattn, unb inbtm

nttit bifjeä ^*tDarj uoit bem „trüben Littel" beö »tubf(\fn)ebe4 unb ber (tptbermid überlagert rourbe,

baö 5*!au brroortvat. W\i blejent 'Matt al« Hautfarbe hat ber jog. blaut Jitii, ber 31t geilen bao

t^rün beö i eirf|iro(die«j roic bao ."raun ber l'anbfröidie gleirf) einem blänlicben ?uft ober .£aud> über

5
tel)t, nidjto äu tl^un. [gool. 1». 92 6. 4J.
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Ijat man bcr über $)eutfd)lanb, Defterretd)«Ungarn, ©c^toeij, ^tolien, Äorfifa, granf*

reid), SRicbcrlanbe, £>äncmarf, ©üb*<5d)wcben, SRufelanb oerbreiteten topifdjcn gorm
einige auf Abweichungen in ber ®röfie, ben 9Raaf;oert)ältniffen, bem gerfenj)6rfcr, ber

£>aut begrünbete formen an bie «Seite gcfteQt, bie ba(b als Varietäten, balb als

Stoffen, Ab* unb Unterarten ober gar als Arten aufgefaßt worben, aber bod) aud)

burd) Uebergdnge oerbunben finb.

1. ©ar. ridibunda, ©eefrofd). (£afel IV 9Zr. 2.) ©röfjer unb fdjwcrcr als ber ed)te

$ctd)frofd), benn er erreicht eine Sänge oon 10 bis 12 cm unb wol)l nod) metjr unb ein

@ewtd)t oon 1 ^ßfunb unb barüber. gcrfcntjöder flein, cüiptifd), feitlid) nidjt jujammen*

gebrüeft, fdjwad) wutftartig oorragenb, ftumpfranbig, jiemlid) tocid), nidjt fjalb, fonbern nur

V4 V» lo"Ö «0 bie tont ftcrfcnljörfer ab gemeffene ^nnenjefje, foba| er bei'

fpielSWctfe bei Xljieren mit 9 bis 12 bejw. 15 ober 16 mm langer 3nnenacr)c eine

iiänge öon 2 bis 4 l

/s bc$w. 5 ober 6 mm l)at (bei ben fübruffifd)*Oorberafiatifd)cn

©lüden, tote fie oon ^allaS als Rana ridibunda unb R. cachinnans bejeidmet

werben, ift ber gerfcnfjödcr oerglcidjSweifc länger als beim bcutjdjen. oon ©ottlcngcr

1884 als R. fortis aufgehellten ©eefrofd), ettoa 5:12, 6:14 mm*); Hinterbeine,

nad) oorn geftrerft, mit bem gerfengelenf bis jum Äuge ober ctroaS barüber IjinauS

rcitfjenb; Unterfdjcnfcl länger als ber Oberfdjenfcl; £aut warziger, weniger glatt als

beim $eid)frofd); ©dmUblafen grau bis fdjwärjlicr); jwifd)eit ber buntlcn glccfung unb

aRarmorirung ber SBeidjcn unb £intevbacfcn jeigt fid) ein weijjlidjer ober grünlidjer

SEon, aber fein @elb. Ucberijaupt ift bie ganje gärbung matter, einförmiger, aller«

bingS im Allgemeinen aud) beftänbiger als bie beS edjten 2eid)frofd)cS, bie Dberfcite

toeift baS faftige ®rün beS (enteren nur feiten auf, hingegen gewöfjnlid) ein Olioen=

ober ©raungrün, ein ©raun ober ©raunfdjwara unb ftatt glän^enbfdjtoaräer olioen*

farbige, graufdnoarje uub bron^ebraunc gledung, aud) bie SRürfenwülfte erfdjeinen gern

in ©rottftebraun unb ber StüdgratSfircifen (weldjcr übrigens oft fcljlt) ift grünltd), bie

Äopfjeid)nung oariirt, bie Unterfette ift toenigftenS bei beutfdjen unb itngarifdjen ©tüden

meift weifjlid) mit grauen bis bunfclbraunen ©djnörfeln ober gierten. — tiefer ftatt*

lidje ßura) würbe oon sJklIaS, weldjer ityn oon feinen 9ietfen aus bem füböftlidjcn

Slufdanb fannte, juerft unb ber lauten Stimme ju ©tjren als w2ad)frofd)", nämlid)

1771 unter bem ÜRamen Rana ridibunda unb (eine garbenoarietät) 1811 als R.

cachinnan» befd)ricben; 1884 gab bann ber Sonboncr ^crpctolog ©oulcngcr beut

refpeftablen Seefrofd) aus ben feeartigen Ausbreitungen ber Oberfpree bei ©erlin bie

©ejeidjnung fortis, oereinigte biefe gorm aber 1886 mit bcr <JkllaS'fd)cn ridibunda,

oon ber fie wieberum A. SÖattcr aus ben oben angegebenen ©rünben getrennt galten

möd)tc. 3U beachten ift, bafe bcr Seefrofd) bem Anfdjein nad) nur in ber Tiefebene

bejW. ben weit auSlabenben Stromläufen unb ftluBtbälem unb jmar faft auSfdjliefelid)

im mittleren unb ftftlidien Europa, etwa mit bem 9tyein als SBcftgreuje, fowic in

©orber» unb Gcntral*Afien lebt: fo würbe er gefunbeu füböftlid) oon ©erlitt in bem

Seengebiet bcr Oberfpree, oon wo gtfdjer 9?oad in Sfopenirf jahrelang fie an beutfd)e

pf)t)fiologifd)e Snftitutc fdjidtc unb oon wo aud; bic Stüde flammten, bie ben ©onner

pjoftologen ^ftüger ju befonberen ©emerfungen unb $inweifcn beftimmten [Ardjio

•) riei« Untjtanb. foiote bie mit ouftgftjritflttrt ttipijd)« ^ücb,minfl (iKücten btifter oliugrim mit

fytütm JHüc(gvot9ftri(^ unb meift \t jro« 3itit)tn flroi;er bimfler Mtdtn ju Züitn btö Itttmn, Glimpf

feiten mtt Heineren Rieden) unb bie pon benfelben abjiüeigtnben jabJreidKn Variationen laifen ed .bem

,Hootoßeu ber rHabbe'jdien Iranöfaipien - («rpebttion 1886, Dr. fl. i'Jalter, ratsam eritb.eiuen, bie alte

Dallas '|<$e var. ridibunda -cHohinuans uon ber beiitfd&en var. fortis getrennt ?u ballen; bie ?tiiaten

joUen aua) eine abn>eid)enbc Stimme ^aben.
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s
£f)t)f. 8b. 29 u. 32] unb bic SSoulcnger ju feinen Unterfudjungcn öeranlafeten, au&er«

bem norbmcftltc^ nnb fübtoeftlid^ Berlin« in bem (Seengebiet ber £auct, wo td) ifjn

im Tegeler ©ee unb im Kleinen SBannfee, Dr. Seltner fpäter aud) ein 111 mm
grofjcd 3Betbd)cn im Tegeler ©ee fing; ferner in bem ebenen £f>eil bed Königreich«

unb ber ^ßroOrnj ©ad)fen bei Bresben (ein rcicblidj */a W&BWt ?öeibct)cn au*

bem Oftragcfyege im ©redbener üftufeum) unb Scipjig (3oolog. 9Huf.), bei ©d)fcubi|j

im @lftertl)al, laut SB. SBoltcrdborff im ©aaltfjal bei Naumburg, Hmmcnborf, Raffen«

borf unb Halle, am ©atgenberg unb Sßeterdbcrg, am ©obigen ©ee bei ©dlcbcn, in

ben nörblicf>en SSorlanben bed Harjcd in einem großen Jet it. ju SBafferleben a. b. 3lfe,

im 9D?önfmiil)lenteid) unterhalb bes Kloftcrd 9)?id)aclftein bei ©lanfenburg a. Ä>. unb

im 33obetfjal auf ben Slmoiefcn unterhalb Orgeln, fetjr tjäufig bei ÜRagbcburg, feltenet

bei Mcufjalbendlcben unb Ofterburg; laut Sordjcrbing in ben Knicf^arfd bed ©djaum*

burg«£ippe'fd)en ©djloffcd Wagenburg am ©teintyubcr 3)cccr, in einem Seidje in ber

Holtl)orft bei 93egefad, im Gümmer ©ee, im $eid)e oon SDreiberg am ^roifdjenafmer

©ee (Olbcnburg), im „großen SWeer" bei Smben be^w. an ber SNunbung ber (£md,

roo Turnier itjn fing; laut ®eifent)ct)ner bei Kreitjnad) an ber 9iat)e oon üKünfter a. ©t.

bid 33rcfcent)eim
;
uermutfjlid) gehören aud) bie in üeobigd „¥lnurcn" Dom Ucieberrljctn

bei SBonn unb aud ben ?lltto8ffern bed SJiaind bei ©cfrtoeinfnrt ermähnten großen

3Bafferfröfd)c ju biefer $orm. Äud) im Dbcr», im oberen Slb-, im 3Beid)fcl* unb

3)onau-®ebiet fommt ber ©eefTofd) oor. S3ei Slaudborf im 9ieg.»S3cj. ©tralfunb fanb

it)n itonboid [SBcftf. Tfuerlebcn] ; oon ©reifdtoalb (töofentfml) fielen ©tücfe im

bortigen Uniuerfttätd*2Jcujeum ; bei ^rag unb in ben ungarifdjen 9iieberungen ber

Donau unb Tljeiß, too er laut 9t. o. SDtoififooica mie überhaupt in ©üb=llngarn unb

weiterhin uad) Dftcn uorl)errfd)t, erreicht er oft 9iiefcngröfje ; auf ben iftrianifdjeu

Snfeln, auf bem g-eftlanbe unb ben 3nfcln $>almatiend ift er laut ft. SBerner [Bei-

träge 9lmpl). 3ftr. unb $)alm.j, toeldjer tt^rt in nur braunen (Srtmplarcn auf ©b,crfo,

in grünen unb braunen an unb in ben ©ümpfen unb ©etoäffern bei Siagufa, ©palato,

Trau, ©cbenico, Qata beobachtete, l)äufig; oon 9ßolcn aud oftwärtd burdjd fublicrje SRuß«

lanb gerahmt er bic Dberr)anb, bis er in ben Kaufafud* unb Kadpüfiänbcro jur audfd)licfr

lid) auftretenben gorm »oirb; oon f)icr au« oerbreitet er fid) laut D.33öttger [Irandfafp.]

cinerfeitd bid lurfeftan, anberfeitd über Ülfgljaniftan, ^erfien, Armenien, Kleinafien,

©Orten, (Supern, aud} bie gried)ifdjcn Unfein unb ©riedjenlanb. (£r fdjeint im

füblidjcn Suropa infelartig aufzutreten, beim 3. 93ebriaga melbet it)n aud ber Um*
gebung oon 9ci,vaa (93ar) unb oon Perugia unb ocrmutt)lid) gehören bie in iieijbigd

Mmtm erwähnten „liefen" aud ben ©ümpfeii um SWantua, nad) 33öttger mab^ridjeim

lid) aud) bie norbafrifanifdjen SBafferfröfdje ebenfatld ju biefer ?lbart.

2. 3$ar. Lessonai, oon (Samerano 1883 ald ©ubfpcjied ber ed)ten esculonta

» aufgefteüt. Kleiner, furjbciniger ald ber $eid)frofdj, 6 bid 6,5 ober 7 cm lang,

gerfentjöder feljr groß unb ftarl entroirfclt, feitlid) jufammengebrüdt, fdjaufelförmig mit

bogigem, fdmrfem Koitbe, uamentltd) in ber 9Mttc fcl)r l)od), ftctd länger ald bic £älfte ber

oom gerfcnfjöder ab gcmcffcncn ^nncn^elje, alfo bei £t)ieren mit 7 mm lauger Snncnjctjc

4 bid 6,
ft
mm (am längftcu bei cnglifd)cn ©tücfen); Hinterbein, nad) oorn au ben

Körper gelegt, mit bem unteren ©elent bed Unterfdjenfeld bid jum Trommelfell ober

enoad bariiber rnnaud rcidjcnb; Unterfdjentel gemöljnlid) merflid) f firmer ald ber Ober»

fdjenfel; |>aut glänjenb, meift ganj glatt, prbung ber Cberfeitc Ijcll gradgrftn, gelb^

lid) bid bläulid)'graugrun, mit fdimar^en ober fd»ü8rälid)cn ^ledeu, Ijeller 9tudgratd^

linie unb l)ellen, Oon fdjioarjcn Rieden begleiteten ©eitenmülften, 9iumpffeiten tyüer

grunbirt ald ber iHiitfcn mit bunflcn glcden unb ©djnörfeln, Hinterbeine breit fdjroarj
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gebänbcrt, £intcrbadcn unb $üften gelb unb fätoan gefledt; Unterfette Weißlidj,

fledentoS ober mit wenigen bunflen Sieden. 93ei manchen finb bie oberen Partien

ungefletft, bei anberen oliüeu braun ober bronjefarben grunbirt. Italien, inSbefonberc

ber Horben, aber aud) Sizilien; außerbem laut Soulenger im jfiböfüidjen ©nglanb:

ßambribgefoirc unb Sftorfolf, nadjgewiefen.

3. Sßar. hispanica. Don sDficfjaf)eUeS 1830 als Rana hiapanica betrieben,

oon Seoane mit bem Tanten Perezi belegt. 35er fpanifdje ©rünfrofd) unterfdjeibet

fid) Oon unjerem Seidjfrofd) burd) ben auffaUcnb Heilten $crfenb,ötfcr unb burd) ben

9)tangel beS ©clb auf ben |>interbatfcn unb ben Söeidjen, fobaß er in biefer ©cjieljung

an ben Seefrofd) erinnert, $m Uebrigen ift ber Spanier oon gewöhnlicher Cflröße,

6 bis 8,
ft
cm lang, ber fcfyr fleine gcrfcnt)örfer fd)Wad) üortretenb, leid)t jufammen*

gebrfidt, t)infid)tlid) ber Sänge ju ber ber ^nnenjetyc in einem SBertjältniß wie etwa

1 ju 4 ftel)enb (2 big 3 mm lang bei 8 biß 9,5 mm langer ^nnenje^e) ; bas nadj

oorn geftredte Hinterbein reidjt mit bem tibiotarfalen ©elenf bis jum Sluge ober ein

wenig baröber l)inauS; Unter* unb Dberfd)enfcl finb nal)eju glcid)lang, bie $aut ift

etwas warjig. Obcrfcitc grün bis olioen» unb bronjebraun mit großen fdjwarjen,

gern in jiemlid) regelmäßige SängSrcif)en fid) orbnenben Rieden, fupferglänjcnben

£>rnfcnwülften unb mct)r ober miuber beutlidjer r>cUtr 9?üdgratslinic, bie juWeilen

jebodj fcl)lt; g-lanfcn bunfel gemarmelt, fBeidjen unb £iuterbaden fdjmarj unb weißlid)

(nidjt gelb) gefledt, Sdjcnfcl unb gujje quergebänbert
;

Unterfeite weißlid). Äußer

in (Spanien (Scoane: (Malaien) würbe biefe $onn gefunben in Portugal: Soimbra,

^Jorto unb benachbartes (Gebiet, Doar, Wöciro, Skaga, Siffabon, (iintra, Serra bo

®erej, ?lbranteS, sJSortalegre, ^ortofpaba, SaOira (0. ©öttger). aud) ftcljen Stüde ber

var. Perezi Oon ben ?ljoren, burd) Simrort) gcfammelt, im berliner 3oolog. SWufeum.

4. 3%. japonica, ÄtA/^t>/(nigromaculata, Haüowell). $)ic d)incfifd)--japanifdjc

t^orm jeidjnct fid) öor ben anberen burd) frfmialc, unterbrochene ^autleiften ober ^mut*

falten längs bcS Südens, feljr großen, fdjaufelförmigcn Jyerfenb/i5dcr unb glönjeitbc, metall«

reid)e gärbung (große, tieffdjmarje, bisweilen ju SängSbänbcrn ucreinigte fliürfenflerfeii unb

cbenfold)' fräftige glanfen* unb Söeinflede jc.) bergeftalt auS, baß wir auf rocitere (£injel*

Reiten nid)t einzugehen brauchen, ,^'m berliner SKufeum fteljen außer japanifd)cn aud)

djinefifdic (Stempln« biefer var. japonica aus Sientfin, geling, fowie auS bem ?(murlanb.

Sehen wir einmal oon ber in Sktreff ber ftortpflanjung eine fonberbarc Stellung

einnet)menben ®eburt3l)clferfröte gänjUd) ab, fo muffen wir fagen, baß ber Seidjfrofd)

nädjft ber Jtnoblaud)Sfrötc bie größten Farben t)at r ja baß er biefer in nid)t feltenen

gätlen ben 3?ang ftreitig mad)t. Qtoax ju Beginn beS greilebenS nur 6 ober 7 mm
lang, erreicht bie Staulquapye bod) (unb jwar nad) 8 bis 10 SKodjen, norm $urd)*

brud) ber SSorbcrbeine) eine (SJcfammt länge oon minbeftenS 48 bis 50, oft aber von

70 bis 80 mm. ßwibeinige ßaruen uou Weniger als 45 mm Sänge muß id) meinen

Beobachtungen jufolgc als Äümmcrer erflären; fdjon 48 ober 50 mm lange finb mir

im freien nur uereinjclt üorgefommen, jebcnfaHS weit feltcner als foldje oon über

70 mm 2änge: unter jet)n 3weifüßlcm, bie id) am 15. Suli 1880 erhielt, war jc

eine 62 mm, 65 mm, 67 mm, 70 mm, oier 75 bis 78 mm unb jWci je 85 bcjW.

86 mm lang; aud) am 27. ?(uguft 1887 fifdjte id) aufs öeratl)ewol)l aus einem $eidje

bcS 5r 'fbrid)l)ainS j^u iBcrlin brei Üaulqnappen öon runb 80 mm Sänge. Sei ben

leiteten entfiel auf ben Sd)Wnn
(v weldjer an ber l)öd)ften Stelle 14 mm t)od) war

unb wie gcwöljnlid) in biefem Stabium fid) $ur Sänge beS iißrperS wie 5 ju 3 0er=

l)iclt, 50 mm, wäl)renb bie oollftänbig auSgebilbetcu Hinterbeine geftredt bis jur Spi^e
ber längften ^el)e 37 mm maßen. (SS mögen nod) einige an ben erfterroäljnten Saröen
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gcmadjte Weffungen t^ier Dcrjetc^iiet fein. ?lm 15. 3uli: Äörper 26 mm, 'Sdjwanj

bei 14 mm £ßb,e 49 mm lang, ©cfammtlängc 75 mm, Hinterbein bis 3cl)<ufpifce

16 mm; am 27. 3«Ii, fnrj Dorm 3)urd)bred)cn ber £>orberbeinc: Storker 26,

©tfjtoanj 49, Hinterbein cinfdjl. ber 8 mm meffenbeu üierten $cl)c 26 mm lang,

Höl)c beö SlörperS in ber Witte 13 mm, be8 ©duoanäeS an ber SSurjcl 11. in ber

Witte 13 mm, Waulfpaltc 3 mm breit; am 29. Sali toaren bie S?orberbcinc bura>

gebrochen nnb 11 mm, bie Hinterbeine 31 mm lang; am 5. ?luguft, <3d)Wan$ im

©nfd)rumpfen begriffen: Sförper 21 mm lang unb 10 mm f)od), ©djmanj 25 mm
lang unb 8 mm l)od), alfo ®efammtlänge nur nod) 46 mm, l)intere $liebmafte 30,

toorbere 11 mm lang. S)ic Färbung ber San>en ift nad) bem 9luSfd)lüpfcn ein

©raugelb, bad bann in ein unbeftimmteä bunfleS Clitocm ober SBräunlid)grau über*

gefjt, weldjeä mieberum bei ber jweibeinigen Quappe mit bem Slufb/Ucn ber grauen

linterfeite oberfeitö einem immer entfctjiebencr werbenben grünen %on wcid)t, bis benn

tjier nad) bem ®rfcf)eine» ber SBorberbeine ber grüne ©runb unb bie bunfle 3*'d)"uitg

beS fitofärt beutlid) fidj bemerfbar madjen. ©o mar bie garbung ber oben erwähnten

brei jmeibetnigen Duappcn tiom 27. Sluguft folgenbe: ©an$c SRüdenpartie bis ©dpoan^
tourjel bunfel graugrün, 9tütfen mit einigen fdjwarjcn tüpfeln unb bei einem ©täd
mit tjcllgrünem SRürfgratSftretf, 9Rnmpffeitcn mit fcrjroär^Hcrjen ©prenfeln; Saud) b/U

graugclblid), metaflifd) glänjenb, feitlid) unb an ber $et)le mit fd)Wärjtid)cr Wartnelung;

Söeinc oberfeits fdjwarj unb grünlid) gemarmett (auf ben Hmtafo>den madjt fid) fdjon

baS ©elb jmifdjen ber fdjmarjcn glerfung bcmcrflid)), unterfeitS wie ber Söaudj;

©djn>an$ tjctl unb bunfel geflcdt, auf ben buntein Rieden fjeben fid) gelbe irtbiftrenbc

^ünftdjen in ber ßköfjc Don Stetfnabelftidjen fjübfdj ab; 3ri8 fdjma.d) golbgclb mit

geringer fdjwarjlidjer ^unftirung. Ü8ei anberen 3&K'tüfimt gewafjrt man aud) fdjon

ein gelbltdjeS SängSbanb an jeber IKütfenfante, unb biefcS nebft bem rjellcn Wittel*

ftrid) unb bem fpifc julaufenben ftopf geben ein bequeme* ßrfcnmingSjeic&eii gegenüber

anberen ?lnurenlaröcn ab. *£>er fiörper foldjer 3wcifüfjler ift länglicb/ctförmig, in ber

Witte nicfjt ober taum eingefdjnürt, oben niebergebrüdt, unten flad), feitlid) gering

ausgebaucht, ber #opf nad) Pom oerjüngt mit weit nad) Ijinten 311 liegenben grofjeu

Slugen, bie Serjnauje uerrunbet, unten fdjwaa) Oorgcjogen, bie Oberlippe am 9tanbe

mit einer SReifjc <£utitular$ärjnd)en, an ber 3imicnfeite redjts unb linfs mit einer äii&erft

furjen, menig fid)tbaren SReilje gäfyndjen, ber Unterlippcnranb mit Papillen befetyt,

bie Unterlippe an ber 3nnenfeitc mit brei l)inter einanber fifcenben 9leit>en sfoei* bis

uierjatfiger ^äljndjcn, bie an ber 9iumpffcitc linfs gelegene ?ltb,emröt)re grofj, gut fid)t»

bar, ber Sdjmanj faft boppclt fo lang als ber Äörpcr (f. ©. 428), mit einem berben,

muSfulöfcn Strang am Stumpf angefefct unb mit l)o()cm, oberfeits auf ben 9Jüden

Übergreifenben, Ijinten fid) jufpi^enben gloffenfaume öerfcfjen, bie ?lnalrötjre furj, in

fdjiefcr 9Jid)tung 0011 linf« nad) red)td auf ber rcd)ten ©eite ber Unterede ber ©d)manj

floffe fid) öffnenb; bie fog. Seitenlinien finb beutlid) ausgeprägt.

9?ad)bem bie Quappe uicrbeinig geworben, tritt ba§ ®rün nebft ben gelben :-»>><)<

Seitcnmülften unb bem Wittelftreifen unb ben fdjroar^en 5^^°" ^cr Dberfeite, fomie

aud) ber Don ber 9^afc jum ?luge laufenbe fd)maräc ©trid) ftetig fdjöner Ijeroor,

mäl)rcnb ba* metallifd) glänjeube 'pigment besf SÖaudjeö immer mc^r äurüdmcidjt, ber

©djtwanj, b. I). fowol)l ber auf ^ellbräuulidjem Oirunbe namentlidj im uorberen drittel

bunfelbraun gefledte muSfulöfe Jl)cil (beffen fpi^roinfelig jufammentreffenben queren

(£infurd)uttgcn mot)l erfennbar finb) als aud) ber fdiraarjgefprenfdtc burd)fd)cincnbe

gloffenfaum, rafd) cinfdjrumpft, ber gerfenliödcr fid) fräftig cntmidelt unb überljaupt

bie früher fdjon befprodjenc Wetomorpl)ofe iljrem Slbfd)lu& entgegeneilt. Unb fo be«
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merft man benn gegen Snbc Sluguft unb Anfang September im unb am ÜSaffcr bic

fdnuanjlofen 3ungfröfdje, bic nid)t mehr fo fd)Wappig aufgebunfen wie bie Partie er*

fdjeinen, fonbern fid) in ber fnappen ^radjt ber crmadjfeucn Säger oorfteHcn unb ge*

wöhnlid) eine Sänge oon 19 ober 20 nun, manchmal nur 18 ober anberfeitd Bis

26 mm fyabcn. Kaa) einem 3at)re geigen fic etwa bic boppelte ©rößc unb ein

glän^cnbcred ©croanb, beffen ^-arbenrein^eit unb *©lan;$ im britteu 3atjrc ben £)öl)c*

puntt erreicht, dreijährige haben @efd)led)tdrcifc unb eine Sänge Don etwa 7 cm

erreicht, aber it>r 28ad)dthum nod) nidjt abgefdjloffen.

ÖfOflrapl|ifd)C »frbrettung. der «erbreitungdbejirf bed grünen grofdjes um*

fa&t nid)t nur (Suropa üon Sübfdjroeben unb Siu&lanb (bem 58. ober 59. ©rab n.

Sör.) bis einfdjlicfelid) ber üftittelmecrläuber unb üon Portugal btd jum Ural unb

Äaöptfee, fonbern aud) bad nürblidjc ?lfrifa unb bad mittlere Slficn oftwärtd bid

Glnna unb 3apan; er erftrerft fid) fomit oom 58. ober 59. ©rab im Horben bis

über ben 30. ©rab u. 93r. tyinab unb oom ©eftabe bed ?ltlantifd)cn bid ju bem bed

«Stillen Djcand bejw. oom 9. JJcnograb im SBcftcn bid 511m 160. ©rab im Ofteu.

2>on ben öftlidjften fünften fielen u. a. ©lüde im ^Berliner 3oolog. ÜRufeum:

$ofohama, Kagafafi, aud) Xtentfin am ©etben SKeer unb Sungatfdji im Slmurlanb

(Mr. 5531. 6530. 10054. 8766); cbenfo oon ben tueftlidjftcn, b. ü. portngiefifchen

Orten: Gintra, ^orto (Kr. 7776. 10696; ocrgleidjc aud) Seite 428). $infid)fc

lid) ber Korbgrenje fennen mir ben $eid)frofd) burd) Sollin aud dänemarf, burd)

Sfildfon auö Sfibfdjroebcn: Sfanc, Dcfter*©ötalanb, burd) Sßrof. 3)f. 93raun, ber laut

briep. aWittb,eilung ald ben nörblidjften ^unft ber Verbreitung in ben Dftfce^ßrouinjcn

einen 30 SBerft (32 ftilom.) nörblid) Oon dorpat bei Subentjof belegenen Dümpel

feftfteütc, au* Siolanb, burd) 3. 0. 3fifä)cr aud ben grofjen unburd)brin glichen Sümpfen
bed Petersburger ©ouoeracmentd, in benen in ()e0en fd)önen Sommcrnäa)ten „bic

unzähligen Sdjreier" audbauernb fid) fyörtn laffen, ferner burd) Sobanejcro [SJcbriaga,

ßurdje] au« bem ©oub. 3arodlaro unb bem mittleren Ural, die f üblidje ©reita*

linie liegt etwa auf bem 30. ©rab n. Sör., ben fie in Oftafien (Shanghai, SRingpo,

3nfel Sfdjufan) unb SRorbafrifa (SRaroffo, Algier, Znnii fotoie ttegopten [SBafclcr

Sammlung]) erreicht unb f>icr fogar übeTfd)reitet ; benn ©. SRohlfd unb Dr. Streder

fammclten auf ihrer Steife naa) ber Oafe ffufra am 5. 3auuar 1879 in Äin Sd>erfd)ara

alte unb junge (Sremplarc, meldjc laut 28. Sßetcrd [SRonatdb. b. Hfab. b. SBiff.

Söerlin] in ber Färbung ganj mit ben früher aud Algier erhaltenen übercinftimmen.

«nj>ür9iiun9 . Slufeerbcm tft bad Vcrbrcitungdgebict im Süben unb Korben burd) 3 uihun

3Renfd)en er metter t morben. dad ift kn Süben nid)t nur f>inftc^tlic^ ber ^nfel

Sarbinicn, wo ber Sdjcibcnjöngler (Discoglossus) ben eingeborenen Vertreter bed

£cid)frofd)ed barftcllt, fonbern aud) betreff« einiger norbweft - afritanifdjer Unfein:

Teneriffa, SKabeira*), ber §aQ. ?lud) in ©rofebr itan nien mar bic esculenta ur«

fprünglid) nid)t eint)etmif(h. ?lud ben Kad)forfd)ungen Vouleuger'd [ßoologift 1884]

Wiffen mir, baß ju oerfd)iebcnen fttittn unb aud oerfd)iebencn ©ebicten anjd)cincnb

jwei formen bed ©rünfrofdjeä eingeführt mürben : bie eine, ber jyorin Lessonai an»

gehörig unb jetyt in dambribgefhtre unb Korfolf ju finben, ift üermuthlid) fd)on in

älterer 3^* Dcr fd)inadhaften beulen megen oon SRöndjen aud 3talien, unb ber

*) :W. @rtff jagt: „'„Vi Wabetra tfl oot län^frtr £t\t bureb einen in ^undjal roplmcnboi ^ortu«

gitl'en btr grünt 2i!afffrfroi'd) (Kana esculenta) ous Voune ober Vorliebe für biefe Ib'ert aus (furopa

ftiigtfflbrt roorbtn, ber fidj benn aud) in ben feuchten unb luafferreicben ©riinbtn ber Siibeiroö balb an 1

geiiebelt unb ausgebreitet t)at. »uf ben >fanaren ftnbet fidb biejer i^oi^ ebtnjaa« unb mag bort einen

abnUdjen Ursprung als auf SKabeira ^aben."
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ll)pifd)c SBafferfrofd), gegenmärtig in itforfolf anzutreffen, oietkicljt fpätcr aud SRorbfranf*

reid) nib Söclgien uac^ (Snglanb gebraut morben. 3n 3rlanb aber fehlt er nad) wie bot.

9iad)bcm mir ben einzelnen bcutfd)en gunborten bed Seefrofdjcd bereit* früher ?™<i<*,an»

unfere ?lufmerffamfcit jugetoanbt hoben, bürfen mir und r)ier auf einige Scmcrfungen

über bic Verbreitung bed ©rünfrofdjed im Mgcmcinen befdjränfen. Sicfelbe erftredt

ftc^, wad unfer Vatcrlanb anbelangt, juiiäc^ft über bie ganjc mafferreiche norbbeutfehe

(Ebene oon Oftprcujjcn bis ^um Dfieber^SRhein (and) 3nfel Siügcn), unb jwar roirb in

biefer an manchen Orten bem eigentlichen Teicbfrofd) Oon feinem größeren ©ruber erfolg*

reid) ber Wang ftreitig gcinod)t, nad) bem mittel* unb ffibbcutfdjcu $krg* unb ©e«

birgdlanb *u tuirb inbefj ber erfterc gcrabe^u alleinige Jyorm. 2)od> betoohnt ber

Xeidjfrofd) nid)t bad ©ebirge an fid), er beoölfert nur bie fteljenben unb ruhigen ©e«

nmffcr am Aitfec bed ©ebirged unb in ben öorlanben unb mittleren Sagen beffelben,

gel)t jebod) nid)t an ben ftlfiffcn unb Sachen tjinauf. So fagt fd)on ber fdjlefifdjc

ftaunift ©loger, bafe er bortfelbft fcljr gemein ober häufig in fte()cnbcn unb langfam

fliefjenben ©cioäffcrn fei, jeboeb „nidjt l)od) im ©ebirge" oorfommc (in 9?ieberfdjlefien,

audj bei Srcdlau, Söricg, am 3obtcn, an ber (£ulc bei SHeidjenbad) u. a. ift er läufig),

©benfo oermiftfe td) ir)n auf ben ^)öl)en bed <5r$gcbirged, roährcnb er in ber grei*

berger, <51)einni^er, $fd)opaucr ©egenb jc. fein fcud)tfrö()liched 3>afcin füf>rt. 3m
§axi fehlt er wieberum bem räuberen norbrocftlidjcn 5^cil (Obcrtjara), er gehört nur

bem ©ebirgdranbe (bei ©odlar, Sccfen, ©ittclbe unb laut Dr. elfter häufig bei

93laUlenburg) unb bem nieberen füböftlidjen Tfjeil (Unterhorn) unb wie ber füblichen

Vorlagcrung, b. i. bem 5h)fft)äufcr=@ebirge, fo aud) ben nörblidjcn Vorlauben : bem

iBraunfd)weigifd}en «ftfigcHanb (laut ^ßrof. ?1. Wcbring bei SBolfcnbüttel, §elmftcbt,

©raunfdnocig ic. l)äufig) unb bem $annoocr4iippe'fd)en Seine* unb Skfcrbcrglaub an

;

im $>etmolber ©ebiet bejm. Teutoburger Söalb ift er laut §. Sd)ad)t „überall in

9Kenge ju finben". Diefc SBemcrtung läfjt fid) im ©rof?cn unb ©anjen aud) auf bad

VoigtlänbifchsThüringifd)*$effifche £ügeU unb Serglanb anroenben, obwohl er ba«

felbft gleichfalls ben unwirtlichen Strichen mangelt: fo tonnte Scttbig if)n im eigent-

lichen 9il)öitgcbtrgc (unb an bem merftoürbigen See oon gritfenf)aufen) nidjt entbeden,

fonbern ir)n bort nur aud ber Umgebung bed Thiergartens, aud ber ©aale bei

iliffingen unb bem Sad) ber Oclmüljlc fennen lernen; fo tb,eilt 6. Äod) bie intereffante

Xljatfadje mit, baft ber Tcid)frofd) tro$ häufigen Vorfommcnd an ber unteren Safjn

am Oberlauf biefed gluffeS unb ber Sieg unb in ben Seitentälern fef)lt, bafe ferner

bie erftcu 2öaffcrfröfd)c bei SMÜcnburg fid) erft i. 3. 1864 nad) bem Sau ber i)cufc

©ießcner (£ifcnbaf)n in ben jur Seite berfelbcn entftanbenen Siafferfammlungen an-

fiebeltcn; fo fctjlt ber $to\d) cnblid) aud), bcmfelben Äutor jufolgc, auf einem grofecn

Xt)eil bc« SBeftermalbed. Vlber mährenb er im höheren, füböftlichen 25iftrift bc« Sauer*

länbifd)en Sd)icfergebirgcd. bem ©iegcrlaub, nidjt ober bodj nur feiten oorfommt,

finbet er fid) im ©clänbe unb jumal in ben Tljälern bed niebrigeren, norbmeftlid)cn

©auerlanbed allenthalben uerbreitet unb ftellenmeifc faft fo jahtreidj roie im ebenen

SWnnftcrlaub. Vlm 9iljein tritt er uberall unb häufig auf, wogegen er jenfeitd bed

Stromd in ber Sifel nad) Seljbig'd Vcfunbung [SRt>Ön] an ben ÜKaaren jroar oor«

hanben, bod) nid)t häufig unb Hein ift. 3m 9tab,c--®ebiet fommt laut ©eifenheijncx

ber ©cefrofcf) bei Äreujnad) nicht feiten, ber Xeidjfrofcf) bei St. SBcnbel, Ottrociler,

©liefen oft, ja „maffenhaft" Oor. 3rür bad ehemalige Deport, be la SKofcüc (ßotb/

ringen) oerjeichnet ben lederen ^olanbrc; bei 9Ke& faf) §t. Sicut. ^einide ihn Oer*

einölt in 2ad)eu auf bem ©lacid, mäh«nb ed bei Hagenau baoon „wimmelte" (j. 93.

im ©raben einer Sdjanje); ungemein häufig ift er aud) bei Strasburg, Rüningen ic.
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unb bie^fcitö beS SftfjeinS in bcr ßbenc unb bcn ^orbergen 33abcnS. $n ben oberen

Siegionen beS ©trjmar^walbcS ift er mir nietjt begegnet. 3m oberen ^ecfarttjal, bei

^Kottweil, Bübingen, fommt er nadj £cubig'S „Slnuren" nid)t allju tjäufig uor unb

bleibt flein; aud) $x. ^ßrof. ©imer fdjrcibt mir, baft ber grüne Jrofd) bei Jubiiigen

bebeutenb feltencr ata ber braune fei, unb laut <ßrof. 0. Scraufe unb Dr. Söeinlanb

ift er im mfirttcmbcrgifdjen Unterlanb gemein, auf ber $llb fetten unb ferjr fetten.

äüaS SGJiebcinann oon ©crjWabci^lJieuburg fagt: „ber $cid)frofd) ift mit SluSnatjme

ber Ijötjeren ©ebirge unb ©cbirgSthäler im ganzen SRcgicrungSbejirf an geeigneten ©teilen

eine aßbetanntc Gärfcb/inung", baS gilt für SBabcrn überhaupt; wenigftcuS (äffen baS

bie mir oorlicgenben Mitteilungen aus fiinbau am SBobcnfcc, SlugSburg, Wündjen,

diegeuSburg, Erlangen, ^Bamberg, Dettingen a - ^Rothenburg a. b. Sauber ertennen

— alle bcjeidjncn ben ©rünfrofd) als feljr fjäuftgen SBewotjner bcr $eid)e unb «Seen

unb j. aud) ber ?lltwäffer, fiadjen unb Dümpel ber $lüffe.

mn^m»^. gn äf)ulid)er SScife fpredjen fid) bic ^auniften ber öfterreid)ifd)en SUpenlänbcr

nuS: ©rcblcr für Sirol, 3Jrubin für Vorarlberg (©regen}), iyh)inger unb ffnaucr für

Cefterreid), ©tord) für ©aljburg, Ä. 0. Wojfifouicj für ©teiermarf, ©allenftein für

ftärutfjen, gretoer für Ärain, ©rber unb fix. SÖeruer (ridibunda) für Sklmatien.

$5ie Verbreitung „fdjeint eine üöllig allgemeine burd) ganj lirot ju fein, fomeit bic

SBcbingungen feiner anfprudjSlofcn ÖebenSmcife gegeben finb, unb nur in £>odjtf)ätcrn

unb auf bebeutenben £>öf)en räumt er feinen ^lafc bem einfamern ©raSfrofd) ein",

fagt unter Slnbcren SB. ©rcbler. $)ie gleidjcn Verbältniffe obwalten in bcr ©djwei}

unb in bcn ©ebirgSbiftriftcn 3talienS unb ftranfreidjS, obwol)l er laut 3. t». ÜBcbriaga'S

„Anura" im Departement ber ©eealpen red)t feiten fein foll. 3m Uebrigen fagt be*

treffS ftranfreid) §fron=9iot)er, bafj cS bort feine SSJafferladjc gäbe, bie ben ©run«

frofd) nidjt beherberge, unb betreffs 3talien befunbet bcr Skrfaffer ber Anuri Italiani.

ba& ber ed)tc $eid)frofd) bie nörblid)cn, feftlänbifdjen ©ebiete (^ßiemont, ^Bologna), bie

Öeffonai'fdje ?lbart bic SßO'tSbene, bie eigentliche $albinfel unb ©ijilien beoölfere.

Sbcnfo bewobnt er bie ganje ^örenäifd)c ^albinfel. %üx ^Belgien unb SRiebcrlanb

gelten bie Verhältniffe 9?orbfranfreid)S bejw. beS 9iorbbeuifd)en ftladjlanbcS. 91uS

biefem unb auS ben Donauftaatcn, Wo glcidjcrweife ber $eid)frofa) bejl. bcr ©cefrofd)

überall ju $aufe ift unb oiclortS in gewaltiger Slnjatjl unb riefigen ©rüden fid} be*

mertbar maebt, ^iel)t fid) ber VerbrcitungSbejir! burd) ©alijien, ^ßolcn unb baS ebene

Wittel- unb ©üb^Kufjlaitb cinfdjliefilid) ber Sfrim jur unteren SEßotga, jum $taSpi=

©ee unb 5?aufafuS unb über biefen l)inweg um ba« ©übufer beä ©djwarjen Wcerc*

(?lrmenien, ©ürien mit ^atäftina, ßleinafien) bi* auf bic $Balfan*$albtnfeI, bic er bi«

*u bcn ©übfpi^en ©riedjcnlanbä ju umfpannen fdjeint. ?ludj Oon ben türtifdjen

3nfeln 6t)pcrn [©üntljer], Slreta, föfjoboä, Äoö unb ©amo«, bcn Gütlaben 3Wilo«,

Scrip^o^ ©broä, 9)it)fono*, %\noi unb ?tnbro3 fo. ©ebriagaj ift er befanut unb am
©ec üon 2)l)fto» auf @uböa fammclte il)n §r. ü. Cer^en. SßaS bic übrigen 3nfcln

be* WittelmeereS anbelangt, fo fennen wir bcn ©rünfrofd) burd) fix. SScrner oon bem

iftrifdjen föilanb Ö^crfo, burd) bie italifdjen ^aunifteu tion ©ijilicn unb itorfifa unb

burd) Marcelo l) (iombiS unb SBill*i8öttger oon bcn ©alcaren. — ?luf ber ©üb*

unb Oftfette bcö Slaöpi, oon Sßcrfien unb iranSfafpicn aud, oon wo bic %rt burdj

'-Blanforb, ?(. 33Jaltcr u. St. befannt gemacht würbe, fe^t fid) bcr VerbrcitungSbe^irt

über ^fgl)aniftan, Surfeftan, (£hina unb öermut^lid) ©übfibiricu fort unb erreicht

mit 3apan bic oorn angegebene Cftgrenjc.
jinFmt^n. flufnttbalt, V'ebcneweife, (viflfnfd)aften. föenn ber große ©cefrofd) als aus«

gcfprod)eiuS 9iieberungStbier bic auSgebcbntcn ffiafferanfammlungen ber (£bene, bie
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Seen, btc fccnartigcn Ausladungen unb beu Unterlauf bcr Ströme, bie erweiterten

$l)älcr langfam bahtnfließenber $lüffc befc^t hält, fo bewohnt ber eigentliche Xcicbjroid) aud)

bic geeigneten ©ewäffer hügeliger unb bergiger ©clänbe bejw. ber unteren ©cbirgalagcu,

ot)nc alfo jum mirflidjen ©ebirgSfreunb ju werben; benn fclbft in ben Sdjweijer

?llpen gc()t unfer ©rünrod, »nie uorn fchon angebeutet, nidjt in bic .'poc^ttjäter unb

laut gatio feiten über looo ober 1100 Bieter SWcereShohe Ijinauf, unb bic Angabe

JCcßlcr'S, baß biefe Art in Armenien fid) nod) in einer $1% Don 6500 guß oorfinbe,

muß fotitit auffallen — er liebt eben nietjr als ber ©raSfrofd) bic 9Bärmc unb baejer

finb ihm, bem an* SKaffer ©ebunbenen, bic ©«paffer beä Hochgebirge* in gleicher

SBeifc wie bic beä unnnrfdjen 9corbend ju falt. deiche, Seen, SBcifyer, ©räben, bereu

9ianbcr mit ©infen, Schilf, 2Scibid)t ober fyofytm ©rafe beroact)fcn finb, auch Kanäle,

Sachen, glußtümpcl, Sumpfe, ©rüdje, SDcoorgewaffcr unb im Sübcn bie unter SSaffer

gehaltenen Sicisfelbcr bilben 3ahr f"r 3°hr oen Aufenthalt ber alten, bie SSiegc bcr

jungen 3röfä)e. SRur feiten laffen fie barin, unb jwar „ber 9eotl) gchord)enb, nicht

bem eigenen ^rieb", eine Aenberung eintreten. So bewohnte in ber Umgegcnb oon

Rothenburg a. b. Zauber, wie Öcobig'S „Anurcn" angeben, ber Scidjfrofch früher bloS

bie Seen unb Xeidjc, nicht ben iauberfluß felber; feitbem aber üicle ber ftcheuben

SSaffcr eingegangen unb bie Zauber fid) immer mein: ju Sachen oerfleiitcrtc unb

auflüfte, fiebeltc fith ber tfrofer) au£f) "T ocn ?flufttümpcln an. 3n anberer SScifc

änbert fich laut A. Salter [Ampi). XranSfafp.j in ben bebauten Oafcn bcr tranS*

tafpifd)cn (Sbenc ber Aufenthalt ber SBcdjfelfröte unb beS ©rünfrofd)«* oft ganj mit

ber 3ahre8jctt, inbem er fid) jum ^Xf^eil nach ber SBewäfferungötbätigfcit beä 9Nenfd)en

richtet: e* erfchienen beifpiel$weifc 1886, al$ nach feuchtem 3ftür)jat)r erft mit bc^

ginnenber iroefen« unb ©luthjeit bie tägliche ©ewäfferung bcr ©arten nothwenbig

würbe, mit bem herbeigeführten SBaffcr SWcngen ber beiben Amphibien in ber Stabt

?lsfl)abab, wätjrenb fie im erften grühling tyn fehlten unb fich atte füblich ber Stabt

in ben meift abgefchloffcnen Steppenlanälen aufhielten; ebenfo traten fie nun in ben

regelmäßig überfluteten Sujcrnefelbcrn auf.

$5aß bcr ©rünfrofd) neben folcher gewiffermaßen paffioen SBanberung auch aftiöc on*wr^(cr.

OrtSocränbcrungcn Oornehmen fann, wirb burdj bic auf Seite 431 mitgeteilte 93«*

obachtung G. Äocb/S beftätigt. Unb Äarl tönauthe*Schlaupifo berichtet 1891 im „ßoolog.

©arten", bafj am 12. Suni b. 3. auf einem fanbigen, bom nädjftcn ©ewäffer

V4 Stunbc 33Jeg§ abliegenbcn Ader um bie 9Kittag*jeit zahlreiche große 2Bafferfröfd)e im

Sonncnfchein hcrumhüpften unb am nächften borgen gegen 9 Uljr auf bemfclben ©c*

länbe minbeftenS fünfjig große Stüde ber gleichen Art ju fehen waren, bie wie bic

Dom oorigen Xage unb eine Heinere ©efeUfchaft am HKorgen be8 15. 3uni fcbiiell gen

Oftcn, bcr 2ot)c (9?ebenfluß bcr Ober mit fumpfigen Ufern) ^u, wanberten.*) ^nbcß

ba3 finb nur Ausnahmefälle, unb nur in foldjcn ftrebt bcr erwachsene l:eid)frofch über

ba« Ufer beS ihm r)eimift^en ©cwäfjcrä t>inau8 ; Scib unb greub fpielt fid) itmi im «offen

Elemente ab. 3unge unb gan$ junge Xl)icre aflerbingS erproben ihre ©eine auch

außerhalb bcffclbcn, benn man ficht foldje juwcilcn in $clb unb öufdjwcrf, auf

5Bicfen unb ^Brachen fidj herumtreiben.

3m grü()jaf)r erwachen bic 3ungfröfche, Weldje fid) ja nicht fo tief in Sdj(amm 2e«mnub«n

unb ©rbc eingraben wie bie alten, früher al<& biefe unb jeigen fid) ein ober einige

*)
,

i«ermutt)li(§ finb fie bureb 5(u8tro<fnuiig bti tfyneu bi4t|er ^um .luftiitbalt bienrnbtn ^froäfter«

ober auö einem ähnlichen (^runbt $u ib,rem ^ortiabtu oeronlapt rooibtn. T;od^ machte g. Ve^big in

bft :Ht)ön bie iSa^rnefimunfl, ba§ ber ietdjfn>i($ in «Jaiiern, welche burdj Ala^dröften tröb unb fy&iliä)

geroorben roaren, noeb, audbauert.

28

Digitized by Google



4ü4 3roeiie Älaffe. «mpfjibien ob« l'urdje.

SBodjcn bor bicfcn aufjerbalb be3 SBcrftetfS in intern SBefcn unb 9Bebcn. 3m
milben $rüf)jal)r 1880 bemcrfte ici> am 29. 9)?ärj in einem 933afferftraben bei 3ol)anni§*

tfjal'Söerlin neben berfd)iebcncn paaren bon (Jrbfröten unb ben Saicbflumpen ber ber*

cinjelt nod) im blautidjcn £>od)jcitlletb fd)immernben ©radfrofdjc eine Hnjafyt bor*

jähriger ^cic^fröft^e unb babei einen crWad)fcnen. 3>a$ ift jebod) wenigftenä für

SRorbbeutfdjIanb ein jeiriger Xermin, benn bor SDiittc unb ©nbe Slpril befommt man
alte Ttyere fetten $u fct)cn. 3m SDfai beginnt bann baö laute JEonjert, baö nament-

lief) an feuchten mannen Hbenben erfdjallt, gegen bic 2aia)jcit um CSnbc 9J?ai unb

Anfang 3uni t)in junimmt unb and) im fdjwülen 3uli unb Sluguft bi$ Anfang

©eptember nod) ertönt (im 3al)re 1887 Hang c8 mir noch, um bie aflttte biefcS

ÜJtonatä auS bem Äanal bei 93etf)anicn in Serlin entgegen.) S(m Xage liegt ober

pngt ber grofd) an ber Söaffcroberflädje, ben Stopf über bicfclbe emporftredenb ober

fifct auf einem fdrtoimmenben ©egenftanb bejw. am Ufer, um fid) ber (Sinwtrfung ber

©onnenftrafjlcn boll fjinjugeben unb babei ebenfo forglid) nad) etwaiger 93cute aus*

jufpätien wie auf jebe ©efafjr ju achten. Unb eS madjt einen gar wunberlidjen ©in*

brutf, wenn bic burd) ben Schritt bcS am ©ewäffcr tnnwanbelnben ©pajiergangcrS

aufgcfd)eudjten ^röfd)e fammt unb fonberS in metertjofjem Sogen ind fefnifoenbe 9?afj

fefoen, bamit fie bie ^lut^ mit ifyren ^flanjen ober ber ©d)lamm berge bor bem

©törenfrieb. §11$ erwünfa)te Scute aber betrachtet ber alte ftrofd) nid)t nur ©dnteden,

Staupen, SBürmer, Snfcftcn, fonbern aud) gifdjbrut, Kaulquappen, SBoldje, Heinere

t$rofd)lurdje, fetbft i^euerfröten, bie bodj fonft bon Surdjfreffern bcrfdjmäljt loerben.

sintct^ia*. SSenn bie ©rünröde im warmen Sommer nur bei @efab,r fid) in ben ©d)Iamm

beä ©emäffcrS einjuwüf)len pflegen, fo tl)itn fie bieö in ben aUmäbJidb eintretenben

fuljlcn 5Räd)tcn beS £erbftc8 regelmäßig, unb wirb bann im Dftober bie Sittcrung

rauh/r, fo bleiben fie aud) an trüben, fonnenlofen lagen im Sßerftecf unb graben fid)

mit fintenber Temperatur jur ÜBinterrufyc tiefer in ben ©djtamm ein. SJZittc Dftober

finb bie ermadjfenen lljicre in ber Siegel ade bcrfdjwunben unb nur bic jungen

tjatten oft nod) bis juni ©ntritt be3 grofteS im freien au«, ©o gewährte §r. SB.

bon JReidjenau^iainj nod) am 1. ÜRobcmber 1880 in Sachen Söaffcrfröfdjc unb $og

am 10. ^ejember 1879 bier frifdjc ©tüd au« bem Äropfe eine* gtfdfreib/rS fjerbor.

3m ©üben wirb ber SSintcrfdjtaf abgefürjt ober gänjlid) umgangen ; in Trandfafpicn

(jörte ?l. SBalter ftfjon im gebruar bic ^töfc^e fdjreien, unb in 9?orbafrifa unter»

fd)cibet fictj baS SSintcr* faum bom ©ommerlebcn.
vatAifit Xrotbem fdjreitet aud) im ©üben ber ©rünfrofd) erft fpät jur ^ortpflansung

:

3n Jranglafpien, unb jloar bei Sagnr unterm 40. Wrab n. 93r., traf 9SaIter 1886

erft am 12. Slpril ba§ erftc ^ßaar in copula an, .ju einer ßeit, ba bon ber grünen

Äröte fdjon lange bic erften Sarben borb^anben roaren; unter g(etd>cr breite auf ber

$brcnäifd)en ^albinfct mag bie« nod) fpäter gefa)ct)cn, menigftenS Ratten bie aud

(Joimbra ÜJiittc 9)iai an 3. b. 53cbriaga gefdjirften Söcibdjen fid) üjrer ©er nod)

ntdjt entlebigt unb in S^ijja (44. ©rab) beginnt, laut Angabe bcS le^tgenanntcn

?lutorä, esculenta il)r Vaidjgcfd)äft nid)t bor @nbe TOai, toenn ber ©djlammtaudjer,

ber Saubfrofd) unb Sufo bereits abgclaid)t tjaben. ©o ^el)t benn bei und ©nbc

9J?ai ober meift e»ft Einfang 3»ni, alfo im ^oHfrüljling ober 93orfommcr, Paarung unb

üaidjen in ber auf ©eite 392 bermerften Steife bor fid); unb nur fet)r roarmeS SSktter

ober eriüarmte^ Söaffcr berfrül)t bie Saidjjcit, wie bcifpieldweijc in bem Teidje bei bem

aWlitärlnjarctt) ju fünfter, in welchen baö warme Steffelwaffer ber Äiefefamp'fdjen

Stampfmütilc flie|t, fd)on ju Anfang beö ÜTiai 1V9
cm lange Sarben mit erbfen*

großem Äopfc burd) bie 9?erfaffer bon „©eftfalcnd Xtjierleben" angetroffen würben.
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$>er Said) tutrb Oom 28cibd)cu nid)t am 9Janbe, fonbcrn nad) ber SHittc ber im"u

Wemäffer ju ftoftweife, b. t). in mehreren Heineren unb bafjer nid)t fo wie bei anberen

gröfchen auffaUenben Stengen, weld)e fogleid) oom Statuieren befruchtet werben unb

bann jut SBoben finfen unb bort jwifd)en SBafferpflanjen unb tilgen liegen bleiben,

abgefegt. 2)ie ©er fefjen oben bräunlid), unten gelb aus unb finb fteiuer als bic

beS ©raS; unb fogar beS ßaubfrofdjcä ; ber ©urd)meffcr beS einzelnen beträgt bis

1,7 mm unb ber ber faft frt)ftani)eu*en ©allcrtfugel, welche baS fiaidjforn umfüllt

((Seite 393), etwa 6 mm. 3n beu burd) baS Aufquellen fid) mel)r fonbernbeu föitjuüen

gcl)t bei ber warmen Witterung bie Gntwicflung ber Keimlinge rafd) oor ftd), weldje

fdjon am oierten Sage SebenSjeicrjcn oon ftd) geben unb bereits am 6. ober 7. Sage

als Winjigc Carueu bie §ßtle ocrlaffcn («Seite 428). £ic teueren, beren äußere Stiemen

fid) mit etwa 14 Sagen eingebogen haben, mad)en nun innerhalb eines S8icrteljal)rcS

ihre AuSbilbung unb Ummanblung cntfpredjenb ben früher ober ben bei Sdjilberung

ber (Srbfröte oermerften Angaben burd)
; bod) !ommt eS gcrabc bei biefer grofdjart

nid)t feiten oor, bafj Kaulquappen überwintern («Seite 395) unb unS bann im grütjjahr

als SRicfenlaroen entgegentreten.

$n bem fdjon erwähnten Stonjert ber „Sdjwäfcer bcS SorfmoorS", baS „froh
Ztimm-

beginnt nad) t)ctpcr «Sonne SBrunft" unb ein AuSflnfe beS Suftgcfü^lS feiner in ber

lauwarmen (jltttt) Oergnüglid) lebenben Urheber ift, fingen bie Alten ben SBafe, jüngere

©ariton unb Scnor; oerfdjiebcne 9)totioe werben in bem (Singfang burdjeinanber gc*

worfen, aber, wie SanbotS faßt, baS trillernbe r unb baS Sdjleifen jWeicr ober

breier benachbarter Söne burd) bie gcringften SnteroaUc l)errfd)t bariu oor. Snbef?

bicfeS nüancirtc ßonjert ertönt erft mit Eintritt warmer 9täd)te; oorf)cr ift ber ©c»

fang einförmiger, bem SBrMe»fe beS „StantorS" folgt ein bumpfeS, wicbcrljolteS Qufirr,

UArr, U6rr ober U6rr*), währenb am Sage bic äJfäiind)en unter grunjenben, fdjntädjcren

Sauten im SBaffer ty\u unb herfahren. £)aS gewöhnliche ©efdirei (dualen) beS

männlichen 2Bafferfrofd)cS unterfdjeibet fid), fo fagt CS. SBrud) 1862, oon bem ber

Ströten hauptfäd)lich baburd), bafj eS in ber Siegel aus jwei ©üben beftc()t, bie jebod),

wie man aus ber Bewegung ber S5audt)muS!cln erfennt, mit einer einzigen AuSatlmiung

cTjeugt werben; bie erfte Silbe entftefjt im Äet)tIopf allein, ber jweiten lommeu bie

beiben Sdjatlblafcn beS ^rofdjcS äu l» lfc * ll»D btx SRuf lautet im grühjarjr, „wenn

fte cinanber auf ber Oberfläche beS SBaffcrS nachjagen unb wie närrifd) unterfahren", je

nad) bem Alter beS Sl)iereS Uerr, lUrr ober U6rr, mit bem Acccnt auf ber ^weiten

Silbe. „Sßie bei allen Sl)ieren, bie mit gefd)loffenem ÜJiaul fdjreten, hat bie Stimme

etwas BumpfeS, SingenbeS, bem SRafenflang ber menfdjlichcn Stimme Ael)itlid)cS,

aud) fnurrenb ober ftöhnenb, wie ein Sräger unter einer fehweren Saft. 3uctft fd)willt

bic Ächte auf unb ber erftc Son beginnt als ein leifeS ©runjen, baS fid) allmählid)

ocrftärlt; bann treiben fid) plöfclid) bie Sd)aflbtafcn ticmox unb jugleid) fd)lägt ber

Son in ein lautes unb \)öi)cxd Schnarren um, weld)eS bem ber Ärcujfröte fehr

ähnlich ift unb aus größerer (Entfernung allein gehört wirb. 333ie bei ber genannten

Sröte lann biefer jweite Sott in ein fortbaucrnbcS Qkräufd) übergehen, Wcld)cS, oon bem

eigentlichen Dualen wol)l 31t iittterfd)eibcn, bem SJicdern ber 3'e9e,t am äl)nlid)ftcn ift. 2)cit

erftcnSon haben aud) bie weiblichen grüfdje; er ftimmt bei alten 5ßSeibd)cn oollftäubig mit

bem ©run$cn ber Sdjweiuc überein." Unb mit bem erften Son mufe fid) auch ber männ=

•) Jieftn eigentlichen Klanglaut beö ^vofdigtquafes fliebt ber miiiifierlänbijc^e 2lu8brucf, „^uorff" (für

Atojct)) in btjetc^nenbfiei Weife roieber- ^ugltid) möge ttter enotMmt fein, baß in Sdjroaben bie l'anb-

leute bie ieic^rröi^e nad> ihrem oerjd)ieben mobulirten ©efrfjrei in fail)olifct>e unb pioieftantifcbe ein=

tt)Mlen unb bie einen „^apfi, l>apftl", bie anberen „fiutt)er, eutr^er!" rufen laffeit.
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lid)e Srofd) begnügen, wenn man ibm bie ©djatlblafcn jul)äft unb bercn 9tuftreibung

öcrhinbert. üanboi* hat jucrft auf bie erjcbcinung aufmerffam gemalt, baß ein

%ro\d), bcm man eine 3«tlang mit 3e'Qefinöer unb Baumen abwedjfelnb ben 2eib

mäßig gebrüdt bat, febr oft auf jebe »»eitere Berührung mit einem leifen Dualen

antwortet.

©injelnc 3öfl« au$ bem (Jtjaraftcrbitb be* 2Bafferfrofd)cö finb fdjon gcjeidjncti

bie greßlnft unb sJiaubfud)t, bie ©prungfertigfeit, bermöge beren er au* bem Söaffer

berau* ju jiemlidjer Jpöt>e fid) emporfdmellen fann unb beifpicl*Wcife au* bem Aquarium

nad) oberhalb beffelbett &appelnbcr Beute ©äfcc Don einem falben SJfcter ausführt,

ba* aufmertfame SBefcn u.
f. w. bereit* berührt worben. ?lber ebenfo wie borftd)tig

ift er neugierig, unb als Sietag baffir fei an bic oon %. Söiebemann angegebene 99c=

obad)tnng erinnert: öäßt man au* ber gefüllten ©ießfanue gleichmäßig unb ruhig

einen fdjwad)en SSaffcrftratjl auf ben ©picgel eine* mit zahlreichen gröfdjcn bc*

öölfertcn ©ewäffer* fallen, fo fotnmen balb einige berfelbcn herbei, um üieÜeidjt in

Erwartung einer Beute bie ©adjc fid) ju betrachten, fte umgeben im Streife bie SluSftaßftefle,

nähern fich berfelben mehr unb mehr unb einzelne laffen fid) fogar Dom SBaffcrftrabl treffen

ohne ju entfliehen. (Sine fd)timmere ©igenfdjaft ift ber „Brotneib", oon bem er namentlich

in ber ©cfangenfdmft red)t offenbare Beroeifc ablegt, ©iefer 9?eib erfdjeint im ©efolge

einer fd)icr unftillbarcn greßluft, unb batjer fann man bie SBafferfröfdje. bic burd) bie

SRafrhhcit unb Unüberlegtheit ihrer §anb(ungrn fid) fclbft mannen ©treid) fpiclen,

mit einer gut beföberten Wngel einen nad) bcm anbern uom Söaffcr ober Ufer wegfangen,

Wäbjcnb fic ben mit einer ^iminerffin tc auf fte 3agcnbcn fct)r balb fennen unb oor

i()tn eiligft fliehen [$8cfrf. 5hi«tl.]. 9tUed in 8lllem ift ber ^eiajfrofd) ein munterer,

beweglicher, gewanbter, babei aber neugieriger, neibifdjer, gefräßiger, raubluftiger ®e»

feil, ber in ®efangenfd)aft für lange 3eit ober für immer fein unbänbige*, feinem

ftfimuden bleibe feine <£t)te mad)enbe* gierige* (Gehaben beibehält unb, wenigfteu* nad)

meinen Erfahrungen, nur in ?Cu*nal)mefälIcn an ben Umgang mit 3Renfd)en fid) ge»

wöl)nt unb Wirflid) 50hm wirb. $>aß ber ^rofd) einen tfytil bc* Oon il)m an ber

3ifd)brut bejw. in ^rif cfitcic^en angerichteten ©djaben* baburd) wett mad)t, baß

er ju wiffenfd)aftlid)en Berfud)en unb al* Nahrungsmittel (Italien) bienen ober

bod) feine feiften ©d)enfel ober Äeulen an bie tafeln ber 3einfd)inerfer, namentlich

in granfreid), im (Sljaß unb in ©übbcutfd)(aub, abgeben muß, ift befannt; beiipiel*'

weife würben im 9Wärj 1880 auf ben SBodjenmarft ju ©traßburg 76475 $aar

3rofd)fd)enfcl gebracht!
»an«. üanbe*üblid)e Benennungen. XciäV, SSaffcr«. grüner, eßbarer Jyrojd). lieber*

beutfdjtanb: ftorfd). ^fuorff, „Sdjaffcrpogge"
;

£)oll. : Groener Kikvorsch; ©ebweb.:

Atlig Groda, Kiillfrö; (£iigl.: Ediblo Frog; t£ran&.: Grenouillo verte, Raine

caurette; 3tal. : Rana, Rana verde; ©pan.: Rana verde; v
J$oln. be^iu. ©lauifd):

Zaba jadalna; Zaba lipicia (Palmar.); Böhm.: Zaba zelenä
;

Ungar.: Zöld-beka;

SHuff. : Ljagüsehka; Jinn.: Kouua: 3apan.: Kairo.

cvnoHDWf. Raua fluviatilis, Rondel 1554. — Rana aquatica citrina et R. aqu. viridis,

Schwende/. 1605. — Rana edulia, Atdrovundi 1663. - Raua aquatica. Hat/ 1713.

Rana viridis, Hösel 1758. — Raua esculouta, Linn* 1758 [S. N., Edit. X,
I p. 212]. — Raua vulgaris, Bwnaterre 1789. — Rana paliuipes, Spür 1840. —
Pelophylax esculentus, Eitzinger 1843. — formen unb Varietäten: Rana ridi-

bunda, Pallas 1771; R. gigas, Gmelin 1790; Bufo ridibundus, Schneider 1799;

Rana cachinnans et caucasica. Pallas 1811/31; Rana tigrba Eu-hwald 1842;

Pelophylax ridibundus, Fitsinger 1863 [Menag.J; Rana fortis, Boulenger 1885. —
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Rana maritima, Ri**o 1826. — Rana hispanica, Michahelle» 1830. — Rana dentex,

Kn/nicki 1837. — Rana scotica, Bell 1839. - R. Perezi, Seoane 1885.

2. ©ruppc: jßranilC obtr ftMlbfrÖfdjf, Ranae fuscae (terrcstres
;
temporariae).

$)ic 9iütfenfärbung ber Angehörigen biefer @ruppe ift ftets eine ®d)attiruug

oon Örann-, niemals ein ©rfin, r)öd)ftena baf$ ftd) auf bot ©d)cnfeln mitunter ein

Anflug bon fdjmufcigcm Söraungrün p erfennen giebt; bie Dberfeite all ber Ijicrrjer

gehörigen Arten ioed))clt fonad) bon SBraun burd) Düfterbraun bis SBraungrau ober

ober burd) Öraunrotf) bi* 9tofa unb SJraungelb. Weiften« erfrfjeinen auf ber braunen

Cbcrfeite bunflcre, bis fdjuiarjc Rieden, bod) fönnen foldjc aud) feljlcn; fternbig ift

aber ein grofcer, nad) hinten fpifc ausgesogener bnnfel brauner ober fd)ir»ar
(

y:r Oljrflcd

(Sdjläfeii; ober lumpanalflctf) atuifdtjc» Auge unb ©duilter. T)ie £>inierbarfcn finb,

toieberum im ©egenfafc ju ben „©rünen", nie bimfel • unb l)eü marmorirt, fonbern

nur buntelbraun quergebänbert unb bie Sdnimumfjäiite finb nie boflfommen, b. I). fic

reiben nie biß jum (Snbe ber längften Qety. K^lcn ben sD?ännd)cn bie äußeren

Srfjallblafcn, unb ber Stopf ber Traunen ift bertjältnijjmafeig breiter al« ber ber

©runen. £>ie brei beutfdjen Arten imtcrfd)eiben fid), wie aud ber Ueberfidjt auf Seite

422 ert)cüt, burd) bie iJänge ber Seine unb ©rt)Wimmb,äute, bie ©röfte unb ©eftalt

ber 3eb,enl)ödcr, Bie itopfform, ba* $orf)anbenfeiii ober ftet)lcn innerer Sdjallblafen,

aud) bie Skudjfärbung u. a. grül)er natjm man nur eine Art an:

2. Art: (Srasfrofd?. Rana muta, Law.

»bbilbunfl: Jnfel III Wr. 4.

Cängc 6urd)fd)ittttlid) 6 bis 8 cm; Sdma^e furj, ftumpf; Stirn breit, 6er

jtoifdjeu 6en 2lugent)ügcln gelegene (
3nterpalpebral=) Kaum pollfommen fo breit

als 6te gröjjte Dimcnfion 6es 2tugenl)ügels, 6ie llugen alfo tpeit pon einanber ent-

fernt; Sdjroimmb.aut ber £)interjeb,en faft pollfommen, unb smar an 6er längten

^er/e bis an 6ic H)ur$el 6es legten <Blie6es rcid)en6; fedjfte «5el)e, 6. i. 6er an

6er ZDurjel 6er inneren £ei}e ftefjen6e ^erfenr/öefer, fdjroad), meid), einen l ä n g l i d)

-

runben ftunipfen IDulft bil6en6, fürser als 6ie l}älfte 6er 3nnen3erje, t)dd)ftens fo

lang als 6er CrommelfelbDurcfjmeffer ; runter 6er ZPurscl 6er längften &el)c ftatt c'"or

(beim Cetdj» un6 Springfrofd) porfommeuben) EjödVrtpa^e nur ein fyeller, getpöfynlid)

etwas erhabener Punft; 6ie <ßelenft)Öcfer auf 6er Unterfeite 6er Ringer un6 ^er/eu

fdjroad) entmtcfelt; Hinterbein, nad) porn gelegt, mit 6em unteren (Selenf 6es Unter*

fdjenfels, alfo 6cm ^erfengclcnf, 6ic Scr/na^enfpi^e nid)t o6er faum crreid)cn6;

Unterfd)cnfel (Tibia) merflid) fü^er als 6ie gan$e t>or6erglie6mage ; 6ie Drüfen-

Cängsmüifte an 6cn Hücfenfciten roenig porfpringen6, in 6er Färbung 6er 6es

Hücfens 5temlid) gleid); Saud? geroör/nltd) mit rotbraunen o6er grauen #ecfen;

ZUänndjen mit inneren Sdjallblafen.

Bcuferre (^rfdjctttttng. $cr Slörpcr biefer jtueitgröfeten beutfdjcn ^rofe^fpejie« «brpti^u

jeidptet fid) uor betn iljrcr Skrroanbtett, indbefonbere ber nadjfolgcnbcn, burd) fräftigai,

berben, faft plumpen 93au unb au ben t5(aiifcn baudjig erweiterten SRiimpf, ber Slopf

burd) fürje, frumpfe, „an bie 4>albfret«form erimternbe", am Gnbc gewölbte Sdjnau^e,

fct)r breite unb flatfje Stirn unb breiten Sdjeitel — bie Ossa fronto-parietalia.
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b. i. bie @tirn«<Sd)citetbeine, finb flac^, jcbod) ntd)t oertieft — unb infolge beffen

burdj weit öon einanber entfernte Sugen aus. ©er flopf, beffen ©citen aiemlid) fteil

nad) außen abfallen unb jtmfdjen 9iafenlod) unb ?lugc eine beutlicfje Stantc aufweifen,

ift alfo furj« unb ftumpffdjnaujigcr als bei Rana esculenta unb R. arvalis unb faft

immer einige 9)iiQimeter breiter als lang; nur bei einer Sorm ober Varietät, wcldjc

b,icr unb ba in Seutfölanb unb ber ©d)tteij bcobadjtet fcorben unb in aUen tuefent«

liefen fünften mit ber ©tammform ooHfornmen übereinstimmt, ift bie ©djnaiiäe refp.

bie Äopfbitbung ber ber Rana agilis ätjnlid), alfo oerlängert, runblid)*fpi&, fobaß

Jatio [Suissc <S. 328] biefe 5orm 'm ©egenfafc jum Tt)puS (Kana temporaria

obtusirostris) als „var. acutirostris" bezeichnete. £>ie SMunbnunfcl liegen unter ber

oorberen £älftc beS Trommelfelle, meldjcS in ber Siegel einen merflid) ober crl)cblirf)

(um 2,6 mm) Heineren $)urd)meffer als baS Slugc t)at ; bie $upiöe ift ein Oucrounl

mit in ber SKitte winfclig gebrochenem unteren Slanbe; bie 3un9c glcidjt ber beS

TeidjfrofdjcS ; bie etwas tjintcr unb ^oiferjen ben inneren Scafenöffnungen, alfo mein*

nadj rndwärtS als beim Tcicbfrofd) gelegenen beiben ©ruppen ber ®aumcnjiil)ne

erfdjeinen als jroei fdjmale, nad) Ijinten minfelig gegen einanber geneigte Öciftcn, nidjt

als runbe Raufen. Sic bem Wänndjcn eigenen ©d)aUblafen ftnb als „innere" ju

bejcictjncn, benn fie liegen nad) tjinten unb unten oom 9Kunbwinfcl einfad) unter ber

äußeren £aut, ofjnc mit biefer ju üerroacrjfen, unb geben ftd) als SluSfatfungen ber

9Wunbl)öf)le, „tocldje bei ber güUung mit Suft ju querooalcn deuteln Ijinter bem SSinfel ber

Unterfinnlabe bertiorgctriebentoerben
- unb jmifetjen ber lefcteren unb bem üorberen §ornbeS

3ungenbeinS ir)rc Oeffnung jur 2Jcunbb,öf)lc b,aben (2et)big); ba fie nad) außen faum merfbar

l)ert>ortreten, fo t>at man fie biefem grofd) unb cbenfo ber folgenben, frfttjer mit R.

muta-fusca als Rana temporaria $ufammengefaßten Strt sumcilen irrtl)ümlid)er Seife

gana abgefprodjen. $)ie öorberen ©liebmaßen, Don beren oicr maljenförmigen

gingern ber längftc (britte) mit einem feinen .§autfaum am Snnenranbe öerfeljen unb

ber innere ober QDaumen beim Sftänndjcn burd) eine ftarfc @d)Wielc ausgezeichnet ift,

finb ert)eblid>, ndmlid) 6 bis 10, feltcner nur 2 bis 4 mm länger als bie <3d)icncn

(llntcrfctjenfet) ber Hinteren ©liebmaßcn, meld)* letztere reid)lidj &»etmal fo lang,

aber toofjl nie ganj breimal fo laug als bie borbereu unb gut um bie £>älftc länger

als ber gefammte Sförper finb unb nactj oorn geftredt mit bem gerfcngelcnf bie

©ctjnaujenfpi^c faum ober überhaupt nid)t erreichen, öielmetjr oft nur bis ^um Trommel«

feil ober uorberen Slugemoinfcl ober bis jum Wafenlod) reichen. $ie 3eb,en ber

Hinterfüße finb geftredt, auf ber llnterfeitc an ben ©elenfftcllen mit nur febroad) ent*

roitfcitcn ffnötdjen befefct unb unter einanber burd) eine faft uoUfommcnc, b. fj. an ber

längften 3C0* °iä an bie SBurjct bcS legten ©liebes reidjcnbc unb über bie Sßurftel

beS oorlefcten OHiebeS an ber 1., 2. unb 3. 3^e fid) erftredenbc ©djnjimmljaut

(„DreiüicrtelS'SdjmimmbaHt") öerbunben ; ber 1. Ringer (Daumen) ift ber fürjefte, ber 2.

a6er nur wenig länger als biefer, ber 3. als langftcr um ettoa jroei gingcrgliebcr ben

Reiten unb um anberttjalb ©lieber ben oierten übertreffenb ; uon ben auf ber Unterfeite

ber öanbtpurjel ftcljenben brei ©allen ift ber ©aumcnballcn ber größte. 5)er 5er
f
cns

l)öder k. mürbe unter „?lrtfennjeid)eu" bereits djarafterifirt. — Die ^)aut ift in

ber Siegel, abgefetjen oon einigen Drüfenreifjen, DoUfommen glatt, ja bei mandjen

9Jcännrf)en jur gortpflanjungSjcit „uon frfjnmppigem, fdjlcimigem 9Sefcn" *) unb beim

*) Seubtg fit^t bifftö figtHt^ümlid) ^roappige ffitftn btr .öaut, lutldit* er unter gleidien UmjiSnbfn

ouet) an inannlic^eii örbfröten (Bufo vulpariB) roohmahm, ola ^liiobrucf cintr gcipiijen itimmnua btS

:'itn)enjpfifitiö roäl>rcnb btr x'ai^?cit — wobei „eine vom iHeroenfnfttm obljängig« fonlrofttlt ^ubitam"
ber >>aul im Spiele jei - an ^i'ebecfungen ©. 88].
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2Beibd)en jur SßaarungSjeit auf bem $interrfiden, bcr Senben* unb ?lftergcgenb, an

ben 9iumpffeitcn bis faft sur Ofyrgegenb, aud) auf ber Cberfeitc ber Ober u»b Uttter-

fd)cnfcl gern* mit tocifjcn
sJßerlen bcfe^t ; bicfc roeifee 33cpcrlung, wclcfje bereit* an bem

uoit 9iöfcl abgebilbeten 33eibd)en ju bemerfen unb bann oon üeQbig unterfudjt Horben

ift, beruht auf 3Sud)crungen bejm. £>öderbilbungen ber Dbcrfmu gellen, of)nc bafj biefe

aber Dcrfjornen. SCöaS bie Prüfen anbelangt, fo läuft Dorn fnntcrranbe beS MugeS

läng* ber 9iüdenfante bis gegen ben Alfter t)in eine, am jtrommclfeU unb in ber

Äörpermitte ctraaS auSgebud)tetc $>rüfenmulft ober $)rüfcnleiftc, bie jebod) niemals

fo breit unb mulftig unb fo f)cU gefärbt (gelb ober lueifjgelb) als beim Xnty unb

SDfoorfrofd), fonbern unbentlicfjer unb jiemlid) oon ber Färbung ber Umgebung ift.

Slufjcrbcm geroafyrt man im Üfadcn ber meiften Stüde eine /\ förmige ftigur, erjeugt

burd) jwei ganj turje, Dorn fptforoinfeltg jufammenftofjeubc bunfle $)rüfeureU)en.

Unter ben brei braunen gröfdjcn ift Rana rauta bie größte unb ftärffte ?lrt,

tuenngleid) fic fid) mit bem leitfjfrofd) nod) nicfjt meffen fann. 3in $>nrd)fd)nitt be-

trägt bie £otal(änge, Don ber Sdjnauje bis jum Alfter, 6 bis 8 cm, bod) begegnet

man aud) Stüden von 8 bis 9 ober auSnaljmSmeifc fctbft 10 cm üänge; bie ftatt-

lid)ftcn ©rcmplarc finbet man gewöfynlid) unter ben 2Beibd)cn. 3$on bcr ©cfanunt»

länge entfällt ein fnappcS drittel auf ben tfopf, baS Ucbrige auf ben 9iumpf. ©er

erftcre ift meiftcnS 1 ober 2 mm, bei ben Scibdjen jumeilcn gar 4 ober 5 mm breiter

als lang, bei jungen tlueren bagegen mitunter V., ober 1 mm länger als breit; im

SBergleitf) jum größten £)urd)meffcr beS ?lugeS ift er breimal fo lang als biefer. $)ic

Sdjicne (Unterfdjenfel) ift 4 bis 10 mm, auSnaljmämeife nur 2 ober 3 mm für^er

als bie gan^c ^orbergliebmaße unb nie ganj boppelt fo lang als ber Stopf, inbem

5 bis 12 mm, nur aufteilen Weniger, au biefer boppclten Sänge fehlen; jum hinter«

fufe Dert)ält fie fid) etwa wie 2 ju 3. Ober* unb Unterfdjenfel jufammen bleiben

nod) um ein ©eringeS hinter ber ftörperlänge ^urürf, iuorauö fid) eben ergiebt, bafe

baS nad) oorn geftredte Hinterbein (f. ©. 438) mit bem gcrfengelcnf bie Schnauften*

fpifce nia)t errcidjt — baS umgefeljrtc Sßertjältnife mic bei Kana agilis. Sinige auf

(Seite 451 jufammengcfteüte ÜDfaafjangaben mögen baS 92ä()ere erläutern.

(Srinc SluSjeidjnung beS 2J?ännd)cnS üor bem 2ikibd)en l)abcn mir fdjon fennen <*tw«&i«.

gelernt: bcr Scfifc innerer Sdjaüblafen (Seite 438). ?luf$erbem ift bei i()in ber Kopf

ctmaS fdjmäler, ber 2?orbcrarm biefer, fleifdjigcr, aud) ber Staunten biefer unb bie

Sd)U)imml)aut berbljäutigcr unb entmidelter. 5)nju treten roätjrenb bcr Paarungszeit

einige auffallcube fcruellc ®igcnl)eitcn : bic 55runftfcfjroiele am Baumen, melctje u.

fdjon Sturm im 1. |>eft feiner „?lmpf)ibien" befdjreibt unb barftellt, unb ein bläu*

lid)cr Schimmer an bcr $M)le unb anbereu ^autpartien. £>ic 53runftfd)tüiele

(Seite 376), fcl)r ftarf entmidelt, mirb burd) gurtfjen unb <*infdjnitte in oicr 916*

itjeilungen jcrlcgt, meiere bem SDaumcnballcn, bem os metacarpi unb ben beiben

Xaumcngliebcrn entfpred)cn unb fid) über ben Sailen, ben Snnenranb unb bie Ober*

feite beS ©aumenö erftreden, unb hebt fid) jur !L*aid)jcit burd) il)re fdjioar^broune

Färbung unb ihr raul)eS, faft plüfdjartigeS Sleufeere fd)arf ab, mäl)renb fie fonft grau

unb unbebeutenb erfdjeint. !55cr bläulid)e Sd)immer ber §<x\\i. auf meldjen 3.

Steenftrup 1846 juerft l)inmie^, gehört ju ben I)orf)seitttd)en Sdjmudfarbcn ber

s2Käund)en. 6r jeigt fid), mie mir r»ou Seite 384 tjer miffen, inSbcfonbcre an ber

Äel)le unb Dberfinnlabe unb fann tjicr als blaugrauer ober tiefblauer Anflug bic

eigcntlid)c gärbung üöllig übertönen, nxifyrenb am übrigen Körper nur ein bläulicher

5>and) ober nid)t einmal ein folcf)er fid) ma^rne^men läßt. ^Betreffs ber Gntfte^ung

bicfeS blauen SReifeS, ber nad) bem £w<mS"ef)nien ber 5l)ierc aus bem Gaffer balb
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fdmrinbet, fam fr ßctjbig |3ool. Än^. 5Rr. 212] ju bcm Sd)lujj, bafe bic fd)tt>arjcn

beweglichen garb^eflen unter bem unä befannten ©infltift be* SReroenfnfrema auä

ber Tiefe ber £>aut Ijcrauf ba$ in ben oberften Sd)id)tcn ber Sebertjant fid) auS=

breitenbc toci§lic^e
#

leidjt bläultd) iriftrenbc ^ßigment burd)fpinncn, wobei bic bei ben

männlichen 5rÖfd)en jur ^aarungäjcit allgemein auftretenbe Sd)WeUung ber 2cbcrb,aut

baS burdjfdjcineubc SBcfcn rjcrüorruft, wad %üei jufammen für Den, weldjer nur

mit freiem Äuge bic &rfd)cinung vor ftd) t)at, ben (£inbrud von einem „blauen Steif"

erzeugt; in bcm 33ewcglicb,en unb 9$cränberlid)cn aber, roc(ct)cd jwei jener Momente

(SarbjcHen unb SdjwcUuug ber $aut) mit fid) bringen, liegen baS glüdjtigc unb

SSedjfetnbe im Auftreten unb $erfd)Wtnbcn beS »lau, bie Slbftufungen von SMäulid),

SBlaugrau unb Sattblau unb umgefcrjrt baS böQige gelten biefeä Sdjmudcä bei

manchen gieren begrünbet. (Erinnert biefc f)od)äcitlid)c Qiet bc$ SNänndjenö an bie

blaue Äctjle ber männlidjen Smaragb*ßibcd)fc, )o bic auf Seite 439 bcfprod)cnc weijje

iöepcrlung beä SBeibdjcnS, iuetef>e ju ber uöflig glatten §nut beä brünftigen 2Jfännd)eu3

im ©cgeufafc ftetjt, an ben bei 9Dfännd)en ober beiben ®efcbled)tern gewiffer Äarpfeiu

fifdje: ^Bitterling, (äüri&e, ^crlfifd) u. a., aud) ©runbeln k. $ur üaidjjeit tjeroor--

fommenben 35?orjd)cn*9lu*fd)lag. Sd)lic£lid) wäre nod) p ermähnen, baß baö 5Wotb/

braun ber ftledung ber Unterfeite bei üßkibdjen jur l'aidjjeit nid)t nur Steele unb

©aud) Oberaichen, fonbem aud) über bie Unterflädjc ber ©licbmafjen ftd) erftreden fann.
jdtiuBj- $er (SJrunbton ber gefammten Ober feite ift ein Sraun, bad in SRotb/, ©elb*

braun unb gleiftffrotl), aber aud) in @rau=, Oliü* unb Schwarzbraun übergeben fann,

unb atoar t)aben bie $£cibd)eu bic Neigung 3U ben ()eQeren, bie Sftänndjcn 311 ben

bnfteren Sdjattirungen. T)icfc ©runbirung beä föütfenä bleibt jebod) nur in gan^

fcltenen g-äflen allein, faft immer finb bunfelbraunc bis fd)warje Rieden, bie aller*

bingS nad) #orm, 3a&A ©röfje, 2>cutlid)feit, Stellung unb 3uf
ammcn

^)
an

fl f<$r

wedjfeln, aufgefegt; juwcilen erfdjetnen fic nebclfjaft unb berfdjwommcn, ^weilen in

jwei SängSreifjcn, 31t benen nod) je eine am ?(ufjenranb beö Seitenwulfteä fid) gern

gefeilt, angeorbnet. Die beiben Drüfenwfilftc an ber tönrfenfante jeigen benfclben ober

einen nur Wenig helleren Ton ali ber SRüden felbft; ein lichter 9iüdgrat«ftrcif fetjf1

ben edjten ©raöfröfdjcn. Die 3c^,,u,l9 D<r Stopfplattc ridjtet fid) nad) ber bcö

iHfidenS unb ift fomit gefledt, gepunftet ober faft einfarbig. JBeftänbtg inbeffen ift

ber grofje bunfcl^ ober fdjnmr^braune Cb,r« ober Sdjläfcnfled, ber 00m ?lnge über bad

Trommelfell unb in fpiftcr Verlängerung bi« gegen bie Schulter t)injiel)t, ferner ber

jwifdjen Äuge unb 9?afenlod) fid) abfjebcttbe buuflc 3öflctl^id), bie bunllen Streifen

auf ber ^Korbcrflädje bec Oberarme unb bie oberfeitige bunfle Duerbänbcrung ber

Sd)cnfel unb ^interbaden, fd)lienlid) aud) meiftend bie auf Seite 439 oermerftc bunfle

/\ Jtgur im Jadeit — u>cld)c Söiepfen unb ®reoc gerabeju alä ein d)arafteriftifd)cö

9ßcrfm(il bcö ©raäfrofcfjeö gegenüber bem 9Koorfrofd) anfeb.cn — unb bunfle, allerbingä

meift in Rieden anfgelöfte ober bloä in Spuren erhaltene feitlid)e Säng^ftrcifcn an

ber Dbcrfinnlabe. Der bräunlidje ober rötl)lidjc ©runbton ber mit bunflen Tupfen=,

SKarmel^ Sdjnörfel» ober 2Jebelflcrfen gejeid)neten glanfen Ijellt fid) nad) unten bjn

berart auf, ba^ er allmäb,lid) in ba« (9elblid);, 9lötl)lid)» ober ©raumeijj bc^ Öaurf)c«

unb ber anberen Göttien ber Unter feite übergebt. ?(ud) auf biefer, namentlid) beim

iWeibdjen unb infonbertjeit an ber 5let)le unb ben iltaudjfeiteu, jeigen fid) Tupfen,

Sdjitörfcl unb Siebelfleden, unb jtoar toon rotier, gelblidjcr ober bräunlidjer ^arbe,

unb biefelben fönnen fo überb,Qnbnel)mcn, ba§ ber n)ei^lid)c (^runb DoUftänbig jurüd«

gebrängt wirb unb biefe $t)eilc rofa-- ober braunrotl) ober gelb crfd)eincn (Raua

tlaviventris). Sold)' fdjöne, aufpred)enbe Tinten marfircu fid) uornefjmlid) jur äaid)=
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jeit, nic^t nur on Vruft unb SBanc^, fonbern aud) auf ben £interbatfen, ber 3nnen*

feite be8 Untcrfd)cnfel3, öor ber SSurjet ber Slrntc unb Seine, in ben ?{rf)felt)öl)len.

X>tc 3riä ift glänjenb golbgelb, jeboer) tritt biefe SKetaflfarbe nur in ber oberen ^älfte

unb in einem bic Pupille umjäumenben gelben Siing beutlid) tjerUor, wäfjrenb bie

untere ^älfte burd) fdnuarje Sprenfelung fcljr buntcl werben tann.

Sföeld)c garbenwedjfel unb *?lbänberuugen bie Sljätigfeit ber beweglichen #arb* «w-»*™^.

jeflen t)crüor,\urufen oermag unb wcld)e Slnpaffungen ber Äßrperfärbung an bie ,"yarbc

bc3 Aufenthalte p Stanbe fommen, tft und fd^on auä ben früher (Seite 380, 382)

mitgeteilten ©eobadjtungen flar geworben. Anbeut wir un8 beffen erinnern, haben

wir und noch nad) etwaigen befonberen, ftäubigen formen, ?lb' ober Spielarten uniju=

fdjauen. £a §at G. toeb 1872 in feiner Arbeit über bie ft-rofdjlurdje beä Unter

9)?atn* unb 2al)n<@ebictc3 aufjer ber ftumpffdjnaujigeu ttjpifdjcn %otm fünf Varietäten •

unterfdjieben : eine Var. maxiraus oon riefigen Waagen unb mit fcl)r breiter Sdjnaujc,

eine Var. verrucosus mit normal gerunbetcr Sdfjnauje, gebrungencr ©eftalt unb

warziger Oberhaut, eine Var. montanus: fleht, grofjtöpfig, gebrungen, bunfclbraun

gefärbt, eine Var. cinereus: flein, fpifeerfdjnauftig, fdjmädjtig, ohne rjeQere Seiten«

Unten (auf Sorfbobcn unb Siefen gefunben), unb ettblid) bie nur in Sümpfen bei

©nffjeim gefunbcitc ftumpffd)naujige, fdjlanfe Var. gracilis mit grofjem ftarfem Jcrfeiv

l)ödcr, in welcher (£. Stod) felbft ben Springfrofd) (Rana agilis) ober einen ©aftarb

Don ©ras* unb ^eidjfrofd) bejw. ©raS* unb Woorfrofd) ücrmutt)ct. $>ie lefctcre

„Varietät" wirb alö eine zweifelhafte gorm hier auö&ufd)liefien fein unb bie übrigen

finb brrart, bafe einige fid) äufammeitjiehen unb mit ben Don bem Schweifet $auniftcn

im 3at)re 1871 unterfdjiebenen beiben formen obtuairostris unb acutirostris ftd) Oer*

einigen (offen.

3u ber ti)pifd)en ftumpffchnauftigen ( obtusirostris) Jorm bed ©ra8frofd)cö bürfen

bie SRiefcn* unb bie im ©ebirge lebenbe Heinere Varietät, alfo var. tnaximus unb

var. montanus Äodj'ä, gejätet werben, jebenfall« aber aud> ber nur auf bem £anbe

gefunbene „warzige" ftrofd) (var. verrucosus), beffen aufgetriebene Seitenwülfte normal

gefärbt, b. I). faum h^er als ber SRüdengrunb finb.

1. Var. acutirostris, fpi^fdjnaujiger ©ragfrofd). Nähert fid) burd) ben Der*

längertcn Jfopf bejw. bic oorge^ogene Sdjnaujc unb bie geringere ©röfce bem SKoor*

frofd), gleidjt jebod) in Äörpcrbau, gerfent)Otfer, Eaumenfdjwiele, Färbung u. a. bem

edjten ©raafrofdj. SBurbe uon gatio aui ber Sdjweij, uon %. SWüllcr ai\i ber

©cgenb beä Vafelcr 9t^einfnte f Oon Üftüfjltn au* bem gebirgigen Vaben, üon ft. Üctjbig

aus bem Siebeugcbirge unb ber Umgebung uon Sin^ a. Sit) , uon 6. Sfod) (als var.

cinereus) auä ber ©egenb öon Offenbart) a. 3JZ. unb bem Sdjwanheimcr ÜBalbe unb

Don 3öcftt)off ani Sßkftfalen befaunt gemacht, wirb jeboch aud) anberwärtä ange-

troffen, hierher wäre nod), als „eine befonber« langbeinige gorm ber muta acutirostris",

bie bei Vabcnweilcr entbedte Var. longipes TOüller'S, bereit Unterfdjcnfel fo lang

ift wie bie Vorbergliebntafte, p ftcüen unb biefer wieberum bürfte laut 3. ü. Vebriaga

bic uon ben franjöfifdjen ilyauniftcii £eron*9lot)er, .^onnorat unb SRegnid au* üer-

fd)icbenen Oertlichfeiten ber 9ciebcr^llpcu :c. gemelbctc Rana fusca Hounorati ^>6ron»

9tohcr'd [Bull. Acad. Belgiquo 1881], eine ©ebirgdform mit langen Vcincn, fa)lanfem

Störper, wenig jugefpi^tem Stopf unb ftärfer üortretenben Seitenwfilften, anjufdjliefjen

fein. (?)

2. Var. parvipalmata (Seoane), fpanifd)cr ©r. Auögejetchnet burd) turje,

bid ftur SBurjcl bcö üorletjten ©liebes an ber 1. unb 5. unb biö jur Surjel beö

5weitcn ©liebe* an ber längften ^elje reidjeubc Schwimmhaut, aud) burd) mehr 3uge^
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jpi^te ginger« unb 3ct
>
enfP i^e" unD fd)ntäleren 3ntcrpalpcbralraum ; bic bunflc ftkcfung

oerfd)roinbet bei ibr mitunter auf dürfen unb ftopf gänjlidj unb auf ber Schenlel*

oberfeite bis auf jpärlid)c SRefte. SBurbc uon ©eoane 1885 in „The Zoologist" bc*

fannt gemocht; Verbreitung: SftorbtocftlidjeS Spanien (Sorunna: Verl. 2Ruf.).

3. Var. striata, geftreifter ®r. ßeidjnet ftd) auS burd) ein bcÜeS 9iüdgratS*

banb, bas Dom Vorbcrfopf an über bie 9türfcuniitte bis in bie Hftergegenb binjiebt

unb jutoeilcn ctioaS buntler gefäumt ift. 3)iefe aiiffadcnbe 3eid)nung bringt be*

fagte Varietät in Uebereinftimmung mit bem 2Koorfrofd), mabrenb fie fid) in allem

Uebrigcn als ein echter ©raSfrofd) ertueift. 9J?an begegnet it)r t>ter unb ba: Öe^big

lernte fie am 9cicber*9it}ein, SKefthoff in ben naffen £aibcgrünbcn bei fünfter i. SB.,

id) felbft in ber Umgebung VerlinS am iMe&en= unb am Tegeler See fennen.

Sieben biefer ferjarf ausgeprägten 3cid)ttungS'Varictät anbere garben-@pielarten

aufeujäblen, erfcfjctnt uid)t angebradjt, ba ftd) hierbei allerlei Uebergänge oorfinben.

?lber cd möge uicht unerwähnt bleiben, bafj roie bie Rana flaviventris SRillet'S fo

audj bie ruffifcb/fi&irifc&e Kana cruenta ^JallaS' unb 3»ibbenborff'S unb bie Rana
alpina oerfdjicbener Tutoren als ein ©raSfrofd) mit gelber, orangefarbener ober rother

Unterfeite unb jum Ibeil auch in* 9iöthlid)c ftiehenber Obcrfcite aufjufaffen ift.

!5)te Saroen bcS ©raSfrofdjeS, toeldje auf ber erften Stufe beS ftreilebcnS im

flpril etwa 6 bis 8 min lang finb, erreichen nad) aroet ober britthalb Monaten eine

größte i'ängc Don 35 bis 40, unter Umftänben aud) 45 inm ober in ungünftigen

Vcrhäliniffen nur 28 mm, werben mitl)in im Allgemeinen halb ober ^njcibrittcl fo

lang als bie beS JBaffcrfrofdjcö. Von ber ©efammtlänge fommen auf ben Sdjwanj

brei fünftel, ber le&terc berr)ält ftd) alfo jum Störper wie 3 ju 2. Mehrere jroci*

beinige fiaroen, bie id) am 20. 3uni 1880 fing, waren einfchliefjlid) bcS 21 mm langen

SdjtoanjeS 34 ram lang: Don ber einen, roeldje am 22. bie Vorberbeine erhielt, toar

ber @d)n»anj am 24. nur nod) 18 mm, am 26. nod) 9 unb am 27. bloS 5,6 mm
lang (unb ohne Saum 2 mm f)od)), fie ging bemnad) fef)r rafdj ihrer Umroanblung

entgegen, ©ine oierbeinige Saroc, am 17. aus einem ©raben gefifdbt, jeigte

folgenbe SRaafje: Äörper 14, Sebwatti 18, inSgefammt 32 mm lang; Hinterbeine,

geftrerft, bis jur Spifee ber tängften Qcl)e 17 mm, Vorberbeine 8 mm lang, Sdjtoanj

9 mm hodj. 3m Uebrigen finb bie fiaröen nad) ihren oerfd)iebcncn öntwirflungS*

ftufen unb in natürlid)er ©röfee auf $afcl III bargcftellt. 3" ber erften fttit il)reS

$)afeinS finb fie bläulidjfchroarj. $>iefe ftärbung geht aber fd)on nad) einigen SSodjen

in ein Dunfclbraun über (fobajj man bie grofdjlarocn bequem Don ben gleid)$eitig

öorfommenbcn, in allen (SntimcflungSftufen fammetfdjtoarj bleibenbcn Kaulquappen ber

(Srbfrßte unterfrheiben fann), unb ber braune %on, bem ftd) eine graue ober olioen«

farbenc Sdjattirung bcimifdjt, bleibt ber Oberfeite erhalten, roä^renb bie Unterfeite

fid) aufgehellt b^at. 9luf bem graubraunen ®runb erfennt man fdjtüarjbraune Sprenfelung

unb ebenfo ift ber ©cb>aiij)aum bunlel getüpfelt unb gcfprenfelt. 9?odj bei jroei»

beinigen, oberfeitS entmeber einfarbig bräunlichen ober auf foldjem ®runbc bunlclbraun

unb fdjwarj geflecften iiaroen machen ftd) am grauen Vaud) ^otjlrcicfje gelblidje, metaO«

glänjenbe fünfte unb äl)nlidjc golbfd)immernbe Tüpfel aud) am Sdjmans bemerflid);

bie SriS ift golbgelb mit fdjmarj. ©er Stopf ber ern»ad)fcnen Kaulquappen ift jicmlid)

furj, uad) oorn aUmählid) in bie breit jugeritnbete 3d)nauje überge^enb, mit Heilten

klugen, ber ^Dhtnb etmaS fleiner als ber 3nterocular*9iaum, ber untere 2ippenranb

tute bie SWunbnjinlel mit bidjt aneinanber gereihten minjigen Papillen befetyt, ber obere

l'ippenranb bcjaljnt, bie ^nitenfläd)e ber Oberlippe red)tS uitb liufS oom Äiefer mit

je #oei bis brei furjett 3al)itreil)eit, bie 3nncnfläd)e ber Unterlippe mit jroci ober brei
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ununterbrochen 3afyttreif)en unb nad) innen $u nodj mit tiner in jtofi feitltdje Stüde
^erlegten öierten 9teil)e, ber SRumpf obcrfeitS gemölbt, nad) fytntcn ju baudjig erweitert,

bie ?ltl)cmrö§re linterfcitö am Stumpf gelegen, bie Slnalröljre fur^, auf ber rechten Seite

ber Untcrccfe ber ©dnoansfloffe firf) öffnenb, ber ©djtuanj anbcrtfjalb mal fo lang

als baS Slopfrumpfftfltf ((Seite 442), fpifc julaufenb, mit einem an ber Sdjtoanatouriel

bcgtnncnbcn, nidjt fetyr l)ot)en Saum; am Müden, unb ebenfo um bie ?lugen unb

Hafenlödjer, finb Heiden tjcCicT £>autbrufcn, bie fog. Seitenlinien fidjtbar.

Söei üierbeinigen Kaulquappen ift bie Färbung bcS fertigen 3rröfd)d)en8 gegeben. >"*«•

$ie erwähnte Saröc oom 17. 3uni jeigte oberfeits einen olioenbrauneu ©runb, bie

beiben Ijellbrauuen $)rüfenwülftc an ber Sintfcnfcitc unb auf bem SRücfcn jwei im

Warfen wtnfelig pfammenftoBcnbc ßängsreiben fd)Wärjlid)cr Rieden; Hiimpffeitcn

fdjmärälid) gefprcnfelt; Sd)enfel überfein bunlel quergebänbert, Unterfeite ber ©lieb*

mafecn unb beS SeibeS weijjlid), Srfjwanj t>cÜ graubraun; 3ri8 golbgelb. 3m Mge*
meinen jebod) tritt bei ben üierbeinigen Kaulquappen unb bei ben jungen grröfdjcn,

bie nad) Voflcnbuirg ihrer Umwanblung im 3uni unb 3u(i eine burd)fd)nittlid)e Säuge

Don 12 (11 biä 14) mm aufweifen unb bis jum beginn bcS 2öinterfd)lafeS bielleidjt

20 ober einige 20 mm lang werben, bie fd)War$e glcrfung nid)t fo ftarf ^eroor als bei

mehrjährigen gröftfjen. Dicfe finb mit brei Sohren gefd)lcdjtSreif.

Weogrnpl)tfd]e Hrrbvcitung. $a3 Verbreitungsgebiet bes ©raSfrofd)eS bedt »"^«mn,.

fid) binficbtlidj feiner SdtSbcbnung oon SBeft nad) Oft im Allgemeinen mit bem«beS

2Bafferfrofd)eS, benn eS reicht oon ben atlantifdjen ftiftriften Spaniens (®alicien) bis

jur Äüfte (5l)inaS unb Süboft;Sibiricn$ am Stillen O^ean unb barüber hinaus bis

in« 3apanifd)e Snfelrctd), alfo oom 9. bis 311111 160. gerrograb. dagegen ocrfd)icbcn

fid) bie ©renken ber Sörcitcn^luSbehnung bcträd)tlid) nad) Horben t)iu, inbem ber

©raSfrofd) 11 biö 12 ©reitengrabc weiter uorbwärtS gcf>t als ber Söafferfrofdj, inbefj

12 ©rabe üor beffeu füblidjcr VerbreitungSgrcnjc fdwu ^>alt madjt: bie Horb* unb

bie ®übgrenjc liegt beim Söafferfrofd) auf bem 58. bejm. 30., beim ©raSfrofd) auf

bem 70. bejw. 42. ©rab n. Vr. $>ic nürblid)ftcn fünfte erreicht R. muta in

Sfanbinaoien, nahe bem Horbfap, wo bic ?(rt burd) (Sollet [Norges Rept.] unb

HilSfon au« 3Seft«ginnmarfcn : IromSü, ÜJfagcrö, VabSö unb |ximinerfeft befannt ge*

mad)t unb weiter Dom Dorfanger $jorb, flaa $jorb unb Söarangcr Jjorb angegeben

wirb. SSasf bic norblidjften gunbortc in 9iufjtanb anbelangt, fo wirb Rana temporaria

(ob muta? ober arvalis? bleibt unentfdueben) in .^ofmannS „Hörblidjer Ural" auS

Siuffifd) Sapplanb unb bem nörblidien Ural, unb in ötafiitS Heifc, I. ©anb r
auS ber

Umgebung beS Dnega=Sec unb bem norböftlid)en 9tufdanb nadjgemiefen ; im nörblidjcn

Sibirien cnblicf) ift ber ©raSfrofd) am Unterlauf beS Cb unb ber Üena, au ber

Unteren $unguMa gefammelt morben. 5)ie öftlid)ften gunbftätten liegen am DdjotSttfdjen

3}?cer unb auf ber fibirifdjeu Snfel Sadjalin ober Jarafai [0. 9Kibbcnborff ;
^eterS=

burger Sammlung], auf ber japanifd)cn Snfel Sefo, von wo ber grofd) burd) tilgen-

borf unb öoulenger genannt mirb, unb in ber öftlidjften Mongolei, oon too

iljn ber lefctgcnannte ^orfdjer unb Dr. $r. 9}?fiücT=SBafeI [V. Hadjtrag] aufführen.

$icfc iapaiiifd)'d)incfifd)cn ^ßla^e bürften juglcid) an ber Sübgrenje beS Verbreitung*'

bejirfeö liegen, tuelcfje fid) oieÜeid)t auf bem 42. ober 40. ©rab n. 93r. bemegt; aus

Siaufafien ift ber ©raSfrofd) burd) 91. Straudi Dom Horbabbang bcS ©ebirgeS befannt,

fo oon Stauropol unb oon 3)fat*£l)od) am jteref, ferner oom ^lufe Velaia, oon

ÄaSbef, 2agobed)i unb Selenomfa (©oftfd)a), toäljrenb er laut tfejjter unb Jröppen

auf ber §albinfel Äriin fc^lt unb auf ber 3klfan*$albinfel burd) ben Springfrofd)
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R. agilis erfe^t Wirb*), rocldien Serner aud) für Stalmattcn bezeichnet. §icr in

biefem ©ebiet unb bis nacf> ber atlantifdjen Stüftc 8ranfrcid)3 wirb man etwa ben 46.

©rab n. Vr. als Sübgrenjjc ber Rana muta anfefjen bürfen : fo fanb fic 2. u. SHetjelt)

nod), unb jwar als einzigen braunen ^rojd), auf ber Vurjcnlanber £>odjebcne im

fublid)en Siebenbürgen unb ?l. D. SHojfiiooicä in ber Varantya im fconau-Drau^tf,

wo R. muta nuf ber Strcrfe 2Wohäc$ — ©omboä baS ©eläiibc mit R. agilis tljcilt,

ttjä^rcnb ber letztgenannte ftorfdjcr ben ©rasfrofdj im ©anat bei Orfoua o. $>onau

nod) nid)t erbeuten tonnte, Von Süb*Ungdtat jictjt fid) bie Sfibgrenje ber Verbreitung

burd) bie füblid)cn ©iftrifte ber Sllpenlänber nod) bem nörblidjen Italien. ftür

Steiermark Strain, $irol toirb ber grofd), ber tytx wie in 9?orb<\talien unb ber Süb=

Sd)Weis j. Üf). gemcinfd)aftlid) mit Rana agiliä auftritt unb aud) im übrigen ?llpcn«

gebiet ju $aufc ift, burd) 91. i>. SHojfifomcj, Srctjer, ©rebler angegeben. Von Italien

bewohnt ber ©raSfrofd). weld)e $cftftellung w 'r Gamcrano oerbanfen, nur ben feft*

länbifdjen Xt)eil, nid)t aber bie eigentliche $>albinfel, welche er beut Sörinafrofct) fiber-

läfjt; er fommt in Sßiemont, in ber öombarbei unb Venetien vor, unb unter anbeten

füt)rt (Samerano folgenbe ftunborte [^roc. Bonbon 1884 p. 425] an: Sioceaforte,

ßaftelbclfino, SDconcenifio, Gol. b. S. ©iooannt (Vtu), ßereS, ^ra See bu Serret,

Sol. b'DÜen, Od)ieppo inferiore, Sllpi bi Deocro, Sllpi bi Veglia, (SaScata bella

grua, ^ßaffo bella (Solma (Offola), $omoboffola, Salle bi 9?on (Xrentino), Varbouecdjia.

?lls füblidjfte fünfte ber Verbreitung in granfreid) Werben bie an Italien grenjenben

Departements ber Schilpen unb 9iieber»?llpcn, wo eine auf Seite 441 erwähnte

langbeinige ©ebirgSform oorfommen foH, unb oon Soulenger [Etüde] unbfiatafte [Hautes

Pyrenöes} bie Brenden unb Dber*^prenacn genannt
;
bod) ift ben Angaben aus bem

Sübcn ftranfreidjS gegenüber Vorfid)t am ^lafce, wäfjrenb R. muta nörblid) ber

©tronbe^ut) be 3>6mc--9lhone*2inie (45^ bi* 46° n. Vr.) allgemein unb 5. $t>. b^äufig

ju fein fdjeint. 3n Spanien enblid) fenft fidj bie Sübgreiije wieberum, benn bie Var.

parvipalmata ift in ©alicien, etwa unter 43
*/4 ©rab, ju £>aufc. SMefe norbmeft-

lidjfte (Stfe Spaniens bilbet jugleid) ben wcftlidjftcn $unft ber Verbreitung unfercS

ftrofcfjc«. ßwar liegt bcifpiclswcife ber See oon Stillarnet) im fübweftlidjften 3rlanb,

wo (£. ^rteb«! im 3uni 1878 ben braunen yfrofd) mehrfad) im ©arten beS 2afe*|)otcl

bemerftc, nod) um einen ©rab weftlidjer, inbeffen ift ber 5rofdj» wie gricbcl im „Qool.

©arten" 1878 erörtert, in 3*lanb nid)t einb^eimifö), fonbern im 17. 3ab,rt)unbcrt erft

eingeführt, wogegen er oon Stccnftrup in allen feilen SdwttlanbS gefunben würbe

unb ebenfalls in Snglanb angetroffen wirb.

Aufenthalt, Scbendtndfe, ©Iflenfdjoftrn. Somit haben wir, inbem wir ben

©raSfrofd) in ben ©ren^länbern feincS VerbreitungSbejirfeS auffud)ten, gleichzeitig ein

Vilb oon bem lefctercn überhaupt gewonnen. Unb eS erübrigt nur nod) bie Vemertung,

bafe R. muta innerhalb feines VercidjeS weit gleichmäßiger als ber SBafferfrofd) Oer*

breitet ift unb inSbefonbere aud) in Deutfdjlanb feinem Staat unb feiner ^rooinj

fehlt: man begegnet ihm bei uns in ber ebene ebenfo wie auf bem £odunoor, im

^ägellanb wie im Wittel* unb Hochgebirge. ?(ls ein 2urd), ber fid) bem Sieben in

rauhen ©egenben anbequemt fyat, gel)t er nid)t nur in norbifd)c ©ebiete, fonbern aud)

in bie mittleren unb oberen Legionen ber ©ebirge, ja im Süben fdjeint er fid) über«

haupt auf baS ©ebirge ju befd)ränfen. 3u bem fd)lefifd)en ©ebirge unb ben Starpatljen

fteigt er „bis in bie Ärummhol^JKegion", im ^arj hat n,an ^ n nt>^) QUf Dem ®ipW
beS VrodenS gefangen, in ben Sd)wäbifd)eu ?llpen wirb er laut Siebemann in fybfyc

•) Vit angab« in Ungrr^Äolj^^'« „Q^txa", bqp Itaua temporaria L. ouf biej« turfifc^eii 3"f«l

ootfomme, btboif ba$er noc^ b«r narren auftlÄninfl.
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öon 1460 m überm 2Wecr gefunben, in beh tiroler Süöen lebt er nad) 91 ©reblcr

nod) in unbebingter ^>öt)c Don mcfjr als 5000 tfujj: ©alten unb £aöacc-2llüe, unb

auf bem ©tuhljod) im föifcthal öon ungefähr 6000 gufe bcjtü. 2000 m, in ^ßiemont

unter anberem im Slofta^al unb am ©cc 5tfabclcine am Gol be £ard)c in 1850

bejm. 1995 m 2Keere$f)Öt)e, in ben ^anAÖftfdjcn uub ©djnjeijer SUpcn fogar nod) in

einer $>öf)c öon 8000 bis 9000 ftufc, b. tj- 2500 bis 2800 m: fo laut 93enance

^ßa^ot im $l)al Don ^iojQj (2800 m), laut $6ron=9tot)cr u. Ä. im ©ee öon ^eloufctte

unb im ©cc öon 2ait$anier (2700 bejw. 2400 m), in ber 9färje bcS 9Hont S3ifo unb

beS ®ranb*9cubren (2220 m); als ^6d)ftgc(egcnc gunborte in ber ©d)Wei$ werben ge=

nannt ber Xobtenfee auf ber ©rimfcl (6616 $ufj) oon 0. ^ferjubi, baS ©celod) auf

ber «Wü^lebarfjalp im Planier Gebirge (6636'), bic «einen ©otttjarbfecn (6300'), baS

SBerncr £>od)lanb (laut brieflicher 3Rittl)ei(ung ^Jrof. ©tubcr'S in ^)ör>e öon 2060 m),

bie ©imölontiaBt)5b,e (2010 m), Sur ©afj (2357 m), ber 9Ront 9tofa, wo ^ife^er»

©igwart ihn am füblidjen Slbfjang uub im ©eHafce in einer £öb,c öon 2500 bejw.

2231 m beobachtete.

3n ber 3)rad)t unb Statur ber örtlichen SBcrhältniffc liegt cS begrünbet, bafc ber ^"^fT
©raSfrofch in jenen §bf)tn ein anbcrcS ©ommerleben föbren mu& als bei uns in ber

"
"

(Sbcne unb im 33crg* unb £>ügellanb. $icr crwad)t er als erfter unter aßen ^rofdj*

lurd)cn fdjon im ^ebruar unb SDiärj uub begiebt fid) jum ^aarungS* unb 2aid)ge»

fd)äft in* SSaffer, wenn häufig bie legten SReftc ber Gisberte nod) nicfjt gefdjwunbcu

finb, um bann öom ?löril ab auf Söiefcn, $clbcrn, ^ledern, in ^ßarf unb SBalb unb

©arten, mitunter felbft auf Ungern uub ©artcnlanb ber ©täbte unb oft in beträcht-

licher Entfernung öom SBaffer feinem gcräufd)lofcn Jagewerf fid) ju wibmen uub im

©öätljcrbft jum etwa öiermonatliehcn 33interfd)laf fid) jurücfjujichen ; im Hochgebirge

hingegen, wo bie ©ewäffer erft im 3uni eisfrei »erben, rücft ber Anfang unb baä

©übe feineö ©ommerleben* näher jufammen, er laidjt bafclbft erft im ^t'unt unb 3uli

unb es öerbleiben ihm banad) jum £aubaufentl)alt nur einige wenige Monate, obwohl

eS uorfommen fann, bajj ber abgehärtete grofd) aud) bort erft föät feine Söintcr^

herberge bezieht unb bafc er bciföielswe'ife, wie ö. Ifdjubi'S „^Ipentcben" crjählt, nod)

Gnbe Dftober, nad)bcm bic $i)hcn bereits zweimal tüd)tig übcrfd)neit waren, in ben

©rasgcb,ängen ber ©loggernfclfen (52O0 gufj ä. 9)?.) in munterfter £>aittiruitg ange*

troffen mürbe. 1>er ©raSfrofd) ift ein eeftter Sanbbewofmer unb barjer fuetjt er baS

©ewäffer, nad)bem er eS im grühjarjr meiftenS unmittelbar nad) öollcnbetem ßaief}*

gefdjäft üerlaffen, erft im ©öätfierbft wieber auf, um im @djlamm bcS ©runbeS ein»

gewühlt ju überwintern, frieren fold)e ©ewäffer in ftrengen SBintcrn auS unb bleiben

fie ungewöhnlich lange $u, fo erftirfen bic iyröfdje. ©o berichtet uns St. SBicbemann,

bau, als er am 4. SO?ärj 1887 nach langer (jartcr SSinterSjett baS ©iS auf einem

Slltroaffcr bei Augsburg au mehreren fünften burd)fd)lug, auf ber Dberflädje bcS

©djtammeS in einigen feffelartig öertieften ©teilen je üicr bis $et)n tobte ©raSfröfd)e,

junge unb alte beifammeti logen, mäbreub au ^ßiä^cn, an metchen ben hinter über

öfter ju gemerblichen 3roi>rfcn ausgehoben morben unb fomit Shtft jugetreten mar,

meber tobte 3fröfd)e nod) tobte glohtrebfe (bic im erften galle mit erftirft waren) fiel)

uorfanben. „;>n ©egenben, wo wafferrcid)e fohlen, 5ßcrgwerfe, $runncn(ammcrn ober

berglcidicn bem Wra^frofd)
(
\ugänglid) finb, fud)t er biefc befonberS ^u feinem 3Binter=

aufenthalt auf unb bewohnt fie einzeln ober gefcDig; finb biefc ^3lä^e froftfrei, fo

erftarrt ber jyrofd) nid)t unb erhält ftet) ben SBinter hinburd) mit ber fümmerlidjen

Nahrung, bic ihm fein Aufenthalt an überwinternben Snfcften, Stürmern u. a. bietet;

er bleibt babei aber meift in bem Söaffcr unb jagt nur feiten im irodnen feiner

i
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liefen uon 6. Äod) gemalten Erfahrungen tann id) feine ent»

fpredjenbcn ©eobad)tungcn au* bem greilebcn be* iyrofdjeg anreihen, \vol)l aber weife

id), bafj berfelbe pweilen in erb^ö^lungcn, unter Slderfdjollcn unb Üaubpolfteru über*

tointert.

Obitwar unfer ©raunrod, um fid) in einer &öl)lung im loderen ©rbreid) ein be>

Ijaglidje* ^lctyd)en 3U i'djaffen, bic ©eine al* 9?ad)jd)icbcr unb Sdjaufel gebraud)t, fo

fann er bod) nidjt ju ben Wirflidjen (Gräbern, bereu auSgcfprodjenfter bie 5tnoblaud)ä;

frbte ift, gejault werben; unb int Springen wieberum vermag er c* bem Jeid)frofd)

nidjt gletd)jutl)im, wcnnfd)on er auf ber ftludjt ganj nette Säfoc aufzuführen im Stanbc

ift. Seine gewöhnlichen Sprünge finb nur Dun geringer SBeitc, unb bei btefem gc*

niädjltdjen Uml)crt)üpfcit in ®ra* unb ©rfräut unb Webüfd) äugt er beftänbig nad)

fliegenbem unb fricd)cnbcm unb frabbclnbem SUciugettner, um fid) beim Grblidcn eine*

berartigen @cfd)öpfe* fofort ju fefccn, baffclbe aufs Jtorn ju nehmen unb auf ba*

in fanggercd)ter 9^ ät>c bcfittblidje Sebcwefen feine „im gewöhnlichen 3 ,lf*fln&c faum 1°

bis 12 mra lauge, aber auf ba* günffadje au*bcl)nbare 3"n9cM bli&fdjncü heraus^
fd)ncUen unb burd) fic bic ©cute bem 9Jfunbc gu$uffif)ren; nur umfangreichere Stüde

werben unmittelbar mit ben Äicfern crfafjt. $)urä) Vertilgung üon .Herfen, Stürmern,

Affeln, Stadt; unb fogar Wcljäufcfdjncden wirb ber ©raSfrofd) bem 3felb« unb Warten*

bau red)t nüfclid), unb c* bebeutet baf)cr idjnöbc* Unredjt, wenn man bas bon Käufen
uerübte gerbctfjcn oc» owf ocnt 3"cl°c ausgebreiteten unb öon i()m nad) ©cbarf al*

Untcrfd)lupf benufoten ©ctrcibcä ihm
(
yir Saft legt, i()it barauf()in unb au* aber*

gläubifd)cn ©orurtt)cilcn tobtfdjlägt, Said) unb ©ritt Ocrnidjtct. ©erabcp abjdjculid)

aber ift cd, ben ju Speifejwetfen gefangenen Jröfdjen bei lebenbigem Seibe ba* £nntcr*

tbeil fammt ben üb ihrer feiften Sdjcutel gcfcbä&tcii ©einen ab$ufd)nciben unb bie

©orbertjälftc einfad) bei Seite ju werfen! ©r l)at ja fo fdjon genug ju leiben Don

Sd)langen, ©ögeln, Säugetljieren*), 9iaubfifdjcn , Ärcbfcn unb anberen Unöer*

nünftigeu! XHud) ©anbwürmer (Taenia dispar) fdjmarofcen oft in feinem 1>arm.

3n feinem ©ebneren unb ©ehaben ift ber ®ra*frofd) ruhiger unb uerftanbiger al*

fein grüner ©ettcr unb befeljalb pafjt er fid) aud) eher ben in ber ®cfangcnfd)aft ob

waltenbcn ©erbältniffen an, gewöhnt fid) au ben ©crfcfjr mit 2Mcnfcbcn — wa* er

aud) im 3freücben baburd) bezeugt, bafj er (Märien in ber 9tähc menfdjlicbcr Üföoljnuugcn

bcfud)t — unb wirb bei einigermaßen fadwerftänbiger Pflege im feuerten Terrarium

(nidjt Aquarium!) jahtner unb zahm, ol)nc freilid) in biefeu fünften ben ©ergleid)

mit ber beftfjaulid) übcrlegenbcn ©rbfrötc aushalten ju fönnen. Irofc feiner ?lb*

Ijärtung gegen niebere Temperatur erweift er fid) bod) empfänglid) für bic föitteruugo«

cinflüffe, beim bic auf Seite 382 berührten garbwcdjfcl finb von ber ueränberten

Stimmung bc* SRcnu'nftyftcm* be^m. mittelbar uon bem (iinflufi ber jeweiligen

SSärmegrabc, g-euditigfeit, beö £id)te* unb ber Sonne, ber gcfd)led)tlid)cn Erregung

u. a. bebingt.

$)ic ^Irtbejeidjnung „muta" (ftumm, ftill) ift für ben ©raifrofd) burd)ou6 ju-

treffenb, fobalb er nad) beut 2aitf)gcfd)äft ba^ SBaffcr nerlaffen f)at, inbem er tuäl)renb

feine* Sommerleben* auf bem Xtanbc feinen Saut üon fid) giebt, cö fei beim in ?lugen^

bliden ber ^Sdjftcn ?lngft. «t^at einer feiner fjcimtädifdjcn Jyciube, etwa eine üWoll-

') .yittbet mögt envä^nt {(in, bafc jene {c^Itimigm aKafftn, roelcbt, ^ttr unb ba biärocilen (£ttbft)

auf ben ^(urii flefunben unb als „<Bltxn\6)nuppt\\-'JRatmt" oitx „1fltttox'.®aütxu" 3abj$unbertt lang

für ba» GrjtugniB ober ben ftäcfjtanb ^{TuntergefaUentt ©tfrnic^nuppen betrachtet, gemö^nltc^ au* auf=

gequollenen 3rofd)eileitern befielen, bie 0011 ben bie gröfdbe perje^renbtn 3Itiffeu unb SReiberoögtln nic^t

mit gefreffen btii». nad) »rt ber ©eroöOe »ieber ausgewürgt würben.
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maus, tfyn vloldid) <»ni Hinterbein erfoftt unb beginnt ber Räuber ir)n nad) einer

anbern Stelle, in eine Höhlung jn §errcn, fo ftöftf ber arme ©efungene „ein jammer*

lid) HagenbeS, lang anhaltcnbcS unb eintöniges* ©cfcfjrci" au^. $ur ^ßaarungSscit

im 3Saffer hingegen (äffen, was bereit* ber alte 9iöfel üor anbcrttialb ^ahrhunbert

bemerftc, bic „9)Mnnlein" unb weniger oft unb laut aud) bic „Sßciblcin" eine ?lrt

©runjen öernc^men. S)er grunjenbe, ober beffer tnurrcnbc Jon, bex in ben meiften

fällen in langen 3wifd)enpaufcn je einmal, feiten smcü ober gar brcimal t)intcr ein*

anber, auSgeftopcn wirb, Hingt etwas fdjnard)enb ober fd)iiarrcub, wie ein bei enger

SRunbfpaltc burd) baS ©aumenfeget hcruorgcbrad)teS K gutturale unb baljer fcfjr

tief, nad) 2anboiS geftftellungcn liegt er je nad) bem Hilter bcS grofd)e8 in ber Xicfc

beS breigeftridjenen e bis jur $Öf)e bc$ brageftridjenen a; er ift, wie 6. 93rud) 1863

fagt, etwa* anl)altenber als ber für} abgeftofjenc, bem (Mrunjen ber Sdjroeinc gan$

al)nlid)c erfte $on im Dualen bcS SSafferfrofd)eS f
unb fe^r ocrfd)ieben bon bem B,

gutturale ber Siofyrfrötc, weld)e8 Diel geller mit bem $ofal a lautet unb nur bei

weitgeöffnetem ÜJhmbc nachgeahmt werben fann.

Unter unferen $atrad)ieren laid)t ber ©raSfrofd) am frül)cften: in Littel* unb

SRorbbeutfdjlanb bei gewöhnlichen S8erl)ältniffen im SWonat 2Wärä, im Wärmeren 9t()ein;

unb SWainttjal mäf)rcnb ber erften ^pälftc biefeS SÄonatS ober fd)on ju (£nbe beS

Jebruar, in ber Bretagne laut be I'3öle jwifdjeii bem 15. unb 25. Sanuar, in ben

hochgelegenen Sllpenfccu bagegen erft im Sinti unb 3uli. 3>afj bic ©raSfröfdjc in

Söicfcngräbcn, SBeifjcrn, $cid)cn je. gern gcfcllfdjaftlid) laidjcn unb bie hoheitlich ge*

fdjmudtcn Söcanncfjen in it)rcr 93runft bic SBcibdjen oft fo fräftig umarmen, bafc bei

le^tercn ber ©rftiduugStob bejw. ein ^lafccn bes ficibeS eintritt ober baß man an größeren

SSeibdjen nod) mehrere SÖocben nad) beenbeter Paarung „auf ber Haut ber Söruftgegcnb bie

Spuren ber angebrürft gewefenen raupen 2>aumenfd)wielen in $orm Don jwei Weißen,

pigmentfreien Rieden bemerft", bürftc genügfam befaunt fein; cbenfo bie 2l)atfad)c, ba|

ber Jrofd) juweilcn ein Ärötenweibdjcu, fclbft einen gifd) umarmt. 9lm 29. 9Här$

1880 fanb id) l)ier in einem (Kraben neben oiclcn 2aid)flumpen bcS ©raSfrofdjcS ein

SScibdjen biefer Slrt in copnla mit einer männlichen ©rbfröte; ba§ faax blieb wäl)rcnb

bcS Transports unb aud) nod) einige Jage im gimmerbeden bereinigt, am 18. Slpril

aber ftarb baS el)eDerlaffene 5Beibd)cu beim t»erfud)ten ?luSftoß>n beS i'aidjeS. 93ci

natfirlidjer SSerpaarung inbeß get)t ber lefctcre fel)r rafd) ab unb mitunter Werben in

einer ©tunbe 600 bis 1000 ober mehrere taufenb ©ier abgefegt unb befruchtet. £>ic

0011 regelmäßigen ©aUertfugcln umfüllten bunfeN bis fd)Warjbraunen 2aid)förucr,

wcld)c einen Qurdjmeffcr oon 2 mm r)aben unb fomit größer als bie beS $cid)frofd)cS

finb, bilben umfangreiche £aid)flumpcn Don 15 bis 20 ober 25 cm ©urd)meffcr, bie

nad) bem öegen gewöl)nlid) junäd)ft &u s^oben fallen, jebod) nad) wenig $agcn, wenn
bie ©aOertfugcln burd) Aufquellen ctioa einen ®urd)mcffcr oon 10 mm erreicht haben,

an bie Dberflädjc fteigen unb auf bem Gaffer fdjioimmen.

Sei ber nod) geringen SBaffer* unb Suftwärmc beS ^eiligen ^rfi^ia^rd fann bic «',^'» t<fl l» ,
!

, •

©ntwtdlung beS SlcimlingS nur langfam uorfdjreitcu
;
nad) H6roiu9iotjer8 belangreichen

SBerfudjen unb ^Beobachtungen [Remarques et exper. etc. Bull. Angers 1876/77]

ocrlaffcn bie windigen Saroen annäl)crnb am 21. ober 23. Sage nad) bem Üaid)cn bic

@il)üü*en, wenn ber Said) im greten gehalten wirb. 5)ic auSgefd)lüpftcn itaulquapöen

bnrchlaufen bic Oerfd)iebcnen ©tufen ihrer AuS- unb Umbilbung rafd); fdjon nad) jwei

Monaten, (Jnbc 9Kai unb Anfang 3uni, begegnet mau In« bei regelrechter SSitterung

jweibeinigen, jwifd)cn 9Jcittc unb Gnbc ^uni oierbeinigen Farben, ju beginn be« Heu'

monats, alfo nad) einem im ©anjen brcimonatlid)en 3«^^"»"» allenthalben ben Weinen
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gröfchen. fiebere öollführen iljren SluSjitg au* bem SBaffcr jutocileit in ganjen

©ct)aaTen, fobnjj bic Sage uon „grofcf)regcn
M

cutfte^en tonnte; eine berartige (£r=

fc^einung umrbc laut bricfl. SRittheilung Dr. O. ÖÖttgcrS om 3. 3uni 1862 an einer

feuchten SBalbftcflc im ©adhfenhäufer Salb nal)c einem gegangenen 2Bcge beobachtet,

^litd) im Hochgebirge fpielt fid), wenn nid)t befonbere Umftänbc t)i«bernb ba^tpifc^en

treten, bie Gntioicfluiig unb Umroanblung ber ©tut innerhalb breier 9Honatc ab, fobafe

in ber erften ^wni^älftc abgefegter 2aidj ju Anfang ober um bic SDJitte bcS ©eptember

fertige gröfdjdjcu ergiebt: £>. 5' f ©
i
gioa rt fal) am 2. ©eptember 1886 in ber füb*

liefen Ausbuchtung be£ oben ermähnten, 2231 m fiberm SDiccr in gcfdjüfotcr ßagc

Itegenben ©eflafee an feierten, öon ber ©onne bureh»ärmtcn ©teilen ein ®etoimmel

uon 40—45 mm langen, auägctt>ad)fencn Farben fotoie junge, noch m& ©^wanj*
ftummcl oerfehene unb am Sanbe auch fdjon gänzlich fcb>an$lofe, 12 mm lange

^röfchdjen, unb erfuhr, ba& in bem 3at)re ber ©ee am 10. bis 15. 3uni aufgctl)aut

fei. Unter abweichenben SBerhältniffen aber fann ber 5rut)nmttcr bic Sarüen über«

raffen unb ftc jtt>ingcn, aß foldje unter ber (StSbetfc ju übertotntern.

2anbe*üblichc©enennungen. SBrauner ©raSfrofd), Xhau*, ftummer 3xo)d),

33acb/, üKärjfrofd). *) ÜRicberbtfch. : $oggc, guorff; £>oÜ\: Bruiner Kikvorsch; ©dnoeb.:

Groda, Vanlig Groda, Frö, Klossa; (jrngl. : Common Frog; ^ranj.: Grenouille

ronsse, Haine; 3 tat.: Rana rossa, Campee, Pissacan; Span.: Rana roja; ^ßoln.

bejtt). ©lau. (Stolmat.): Zaba wezesna, Zaba prorocic; ©öhm.: Zaba hnedä, Rosnice;

Ungar.: kerti-b6ka; Stuff.: Ljaguscbka; ginn.: Samakko.

Rana s.Rubeta gibbosa,* Oesner 1617. — Rubeta gibbosa, Aldror. 1663. —
Rana temporaria, Charlet 1677. — Rana fusca terrestris, Iiö$el 1758. — Rana
muta (et R. alpiua) Laurenti 1768. — R. atra, Bonnat. 1789. — R. temporaria,

Sturm 1797, Schneider 1800 etc., non Linne. — R. alpina, Itüno et Fitzinger 1826.

— R. flaviventris, MUlet 1828. — R. cruenta, Pallag 1831. — R. platyrrhinus,

Sttautrup 1846. — R. Dybowskii, Güntter 1876.

3. Art: ZTCoorfrofd}. Rana arralis. Nils*on.

«bbilbung: tafel III ttr. 8.

«riffrmft*«. Cänge ^ bis 5, ausnahmsroetfe 6 cm
;

Sd}nau$e 3 u g e f p t § t
,

Oberlippe

oorgejogen; Stirn fdjmal, itugen naf?e beifammen: ber jtrnfcfjen ben Jlugen^

hügeln beftnMtcbe (3nterpalpcbrab) Kaum ntdjt fo breit als 6er Durcfmicffcr

bes Jtugentjügels, be5a>. fdjmäler als bas £ib; 3n'crPa^Pc^ral'^aum / t^urdjmeffer

bes (Trommelfells unb Cänge bes ^erfenh3<*ers unter etnanber annähernb gleiij;

Sdjmimmhaut ber fjinterfüfe $art, unoollfommen, an ber längften g>ei}c höd?ftens

bis sur U)ur$el bes r>or legten 03liebes reidjenb; ber an ber U>ur3cl ber 3nnenjehe

fteljcnbe ^öefer, bie fog. 6. £eb.e, ftarf, tyart, feitlicb, jufammengebrücft, fd?aufel =

förmig (alfo mie beim Ceidjfrofcfj), länger als bie fjälftc ber ^nnenjehe; hinter

ber IDurjel ber längften ^ehe fetner lei 2(nbeutung einer ^öeferma^e; bie (ßelenf»

ty3cfer auf ber Unterfette ber Ringer unb g>ei)en fdjmad? entmidelt; Hinterbein, nad)

oont gelegt, mit bem ^erfengelenf bie Sdjnauje eben erretd)enb
;
Unterfdjenfel (Tibia)

•» Jrn i'rfiäga« ^rtpm btttn Solle bic ^elbfröft^e bmtt nt>d> „2*n>abtn" — vitMty rocgtii btr

flelblcberncn ««tnfleib« b« roürttfinbtrgii^tn 0'<b>äbi|'d>«t) Sgautrn? «. ©iebemonn.

Digitized by Google



Dritt« Slrt. Woorfrofd). 419

mcrflich fu^er ah bic ForbcrgliccnNafjc ; bic Drüfcnwülftc längs 6er Kücfcnfeitcn

ftarf oorfpriugcnb, hell gefärbt (weifcgclb); fcljr oft auch, ein gleichfalls geller (gelb-

licher ober rötfjli^er), foitlidi fdin>ar5 eingefügter Hücr^rateftrcifen oorljanoen; öaudj

nngcflecft; IHänncrjen mit inneren Sdjaüblafen.

HfuftrTr (vrfdiciiuiitg. 3»r notieren Gb,arafteriftif fei nod) ^olgcnbeS bemerft. ti**»».

3)cr Jtörper beö 9Woorfrofd)cä ift verhältnismäßig jierlid) gebaut, Heiner nnb fdjlanfer

alä ber bed ©raäjrofd)ee., ber mittelgroße Sfopf ^einlief) fpity«brciedtg, nad) hinten

verbreitert, nnb beäljalb um ein ©cringe* breiter alö long, in ber SWitte mäftig t)odj,

bic «Seiten ziemlich ftctl abfallcnb, mit fdjmaler, fecund) gewölbter Stirn, fobaß, wie

oben erwähnt, bie Stugcu nal)C jiifammcntreten, mit langer, am (£nbc fladjer, uoru

fegeiförmig pgefpifcter Sdjnau^c unb ucrlängertor, über ben lintertiefer Vorgrcifenber

Oberlippe. Tic SMunbfpnlte eubet unter ber l)interen .ftälfte bcö frciäruubcn Trommel*

felis ober iiod) weiter rfitfwärti; ber Durdjmeffer be$ (enteren ift fleiner alä ber bed

?luge3, bie Pupille, bie 3uuge nnb bie inneren Schallkofen finb >uic bic beä ©rac^

frofdjfä gebilbct. dagegen gewähren bie beiben, auö je brei größeren unb einigen

Heineren, ganj furjeu, jweifpi^igen 3 rt
()

1,cI)en bcftcl)cnbcu (Gruppen ber ©anmcn$äl)itc

im 9?ergleid) ju Kann rauta mcl)r ba$ Ü3ilb jiuctcr cirunben Unfein, welche 3ubem

etwa* weiter auScinanber unb etwa* meljr nad) l)inten (unterhalb ber bic Ghoaiicn

uerbiiibcubcu iMnic) gerüdt finb als bie (Gruppen bc3 foeben genannten ©ermanbten;

im llebrigeu ftcljeu fie glcid) beucn be$ ©raäfrofdje* fd)räg, fobaß fic einen Fintel

bilben (Vehbinj. T>ic ©orbergliebmafee, bereu Xaumcn beim slVännd)en eine ftarfe,

ungettjeiltc Schwiele tragt, ift einige Millimeter langer alö ber llntcrfdjenfel (Tibia)

ber Hinterbeine unb Vielicidjt ein drittel fo laug ali bie lederen felbft, Welche nad)

vorn gelegt mit bem gerfcngelenf bic Sdjnaujcnfpi^ eben erreidjen, alfo verl)ältni|V

müßig länger finb al$ bie t>tss ©rn^frofdje*. 3?on ben vier Ringern ift ber erfte etwa*

länger alä ber jweite, ber britte um jwei ßetjcnglieber länger als ber jweite. 'Sic

Qtijew ber §interfiifsc, von beucn bie vierte bic läugftc ift unb bie britte etwa* für^er

ober länger fein fann a\i bie fünfte, ftimnien fjinfidjtlid) ber ©elenltnötdjen mit beneti

ber vorigen ?lrt ftberein, bcfijjen jebod) jarterc unb unvollfommeuerc Schwimmhaut, in^

bem biefc ben 9faum jwifdjen ben einzelnen 3cl)cn m,r P 5,öf ' ^ntttljcileu auffüllt

unb beim 9)iännd)cn jur Waidjjcit au ber längftcn Qel)t bie betbcu (Subglieber, nad)

ber ßaid^eit 2'/, ©lieber unb beim 2öcibtf>en 2«/
4 bi* 3 ©lieber frei läfet. «iifeer-

bem ift ber au ber 3öurjel ber 3nnenjet)c ftcb/nbc £>öder, bie fog. 6. getje, äfjitlid)

ber be* ^Tcict)frofd)c^ ftarf, fnorpelljart, lang unb Ijod), feitlid) jufammeitgebrüdt,

fdjaufel* ober fammförmig unb länger alä bie .^älftc ber vom ^tientyötfcr an ge»

meffenen Snncujeljc, etwa ^weibrittcl fo lang alö biefc ober gleid) bem $roiumelfeU«

3)urd)meffer, wäljrenb bic Wange bc« gerfenf)ö(fcrd beim ©rasfrofeb, in ber 9fegcl imr

ein ©rittel, juwcileu felbft nur ein Viertel, auSnal)möwcife einmal bie .*pälftc ber

Sänge ber Snnenjelje beträgt; unb bem gerfentjödcr gegenüber, b. I). t)intcr ber

Söiirjel ber längften (vierten) &tl)t, ift beim ÜKoorfrofd) feinertei ?lnbeutung einer

$>ödcrwarje, Weber ein erhabener nod) ein f)e(I gefärbter «ßunft, Vorljanben. — $ic

^aut ift burdjweg glatt, nur bie glatte ^antflädje ber Oberfeite ift burd; einzelne

©nippen Von Prüfen unterbrochen. Regelmäßig jugegen finb bic bei iBefdjreibung

beö ©raSfrofrfjeS fdjon erwähnten SDrnfcnwfilfte an ben 9iüdenfeiten ;
welche jebod) beim

Woorfrojd) ftarf Vorfpriugen unb and) eine wefeutlid) tjcllcre (wcifeg'elbe) Färbung alä

ber 9lüden jeigen. 9(iifjcrbcm liaben biejenigeu (£remplare mit breitem Ijelleu 9tüd-

grat*banb an ben Sßäubern bc« teueren gewöhnlich eine geringere ober größere Slnjahl
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SMriifenljörfcr unb umgcfeljrt bic ungebänbcrtcn bie bcm ©ra«frofd) eigene /\ ^tgur

aufjuroeifen; juweilen and) bewerft man an ben JRumpffcitcn Ijcfle SBärjdjen, wie »wir

beim bie beim weiblidjen ©ra«frofd) beobadjtctc weifee ©cpcrlung $ur 2oid)j\ett oud)

bei arvalis nidjt Dcrmiffcu.

ui^i'* Obglcid) fid) fdjon au« bcm 5>torftel)eubcn genug flfterfmale ergeben, bie eine

fpcjififdjc Irennnng ber Rana arvalis uon Rana muta burdjau« berechtigt erfrfjchieit

(offen, fo fei bodj uod) auf einige uuterfd)eibenbe innere, amitomifd)e ©igenljcitrn bc«

9ftoorfrofd)e« Ijingewiefen. <&o l)at <prof. 53ortt'33re«lau einen wichtigen Unterfdjtcb

in ben Sfclctttjcilen be« 5"Be« uad)getüiefen*), iubein t)ier bei Rana arvalis Sarfalc I

fefjlr, unb uorljer fd)ou Ijattc Setjbig in feinen „?lnurcu" gezeigt, bajj ber Äamm ber

Darmbeine beim ÜÄoorfrofd) auffällig l)öf)cr unb fdjärfer al« beim ©raäfrofd), Uicl-

mel)r bcm bei R. esculenta äljnlid) ift, boft ferner am Quabratbein (Os tympanicum)

ber uorberc Sinn bei R. arvalis wieberum ber ftorm von R. esculenta fiä) nähert unb

langer al$ bei R. muta ift, bafj weiter bie ©tirn^djcitclbetnc ober Ossa fronto-

parietalia fdjmaf unb leicfjt gewölbt (bei R. muta fladj) fiitb unb bafj aud) betreffs

ber 5ortpflaujuufl« = 2öerfäcugc bebeutfame Unterfdu'ebe in« Wuge faOen: ber $obe ift

bei R. arvalis gleid) bem Don R. esculenta unpigmeutirt unb baljer rein gelb, bei

R. muta aber pigmeutirt unb foniit fdjwärjlid) gelb ; bic Samenblafe fiftt bei R. arvalis

in ber 9Witte bei* Harnleiter« unb ift nur 3 mm lang, bei R. muta beginnt fie gleid)

unter ber Miere unb ift 10 mm lang; bie ^oofpennien (Sameufäben) uon R. arvalis

Ijaben äljnlid) benen beä £eid)frofd)e« einen wurft» ober walzenförmigen, uorn nbgc

ftumpften, in ber SWitte leitfjt uerbirften, uad) t)inten jum Wnfang bc« laugen, bünnen

Sd)Wanje« fid) jufpi^enben Stopf, bie uon R. muta hingegen einen weit längeren,

fdjmalfabigen, uorn pgcfpifoteu riitcnförmigen Stopf, fobajj ^irof. ^fl»ger=S9onn „eiujig

unb allein auf bic iyorm ber ßoofpermicntöpfc tjin bic 2l)atfad}c ju erfläreu uerfudjtc,

warum eS if)in nidjt gelang, SWaftarbc uon ben beiben genannten ^rofdjarten ju erzielen".**)

flrttnnxith. 3*ebaltrn mir biefe -ifjatiadjtn unb (Hgenbeitcn vor Singen, rufen mir uns femer bie bereit» bt-

iprodjenen ^erjcbjebeubeitrn itn äufieren txau in* <*fböd^tnin unb beriirfTtdjtigfti mir enblid) bie fttfj nod)

ergebenbeii (*igen»bümltd)felten luiifid>tltdj ber Waajwerbälrnifie, ber ftävbung, bes Vaia>e$ unb ber ?eb<n«--

roeije, „jo inüjfeit mir", um Veijbigö SHorte ju gebrauten, „bie lleberjeugiing icböpfen, bay) Kann arvalis

unb lt. atfilis auf berielben £tufe ber ^ouberung uub ,\ormbeftänbigieit flehen, urie Rana fusca (muta)

unb K. esculenta", ba{< alfo fomobj Rann arvalis als aueb K. a^ilU bie ^ebeutung einer »ollen Spe jttö

l>at. Tiefer Ueberjeugung mar bereit« Steenftrup, inbem er, no^ben« OJil«|on i. 1842 biefen

norbij^en ftrofa) als Kana arvalis unterjcb.ieben IjaUe, im ,^abre 1846 ouf ber beulten '^oturforf(b^r=

2«er{ammlung (lar nattyroteS, bofe bie bisherige Kana temporaria ber Tutoren jmei oerj^iebeue Ärten

umfoffe, roeld>e er mm als Rana oxjrrliinus unb R- plalyrrhinus bejeiebnete - ein Jiad>roei« r ben er

i. %\. 18«9 110$ burd) bie Seftflellung ergüiijte, bafe ber uon Linne geraunte unb „Rana temporaria'-

benannte braune Arofd) gleid» jei ber Kanu oxyrrhinus SteenftrupS bejto. ber Rana arvalis }?il«fono;

btei'er lleberjeugiing mar aud) ber trefilidbe x. »on ©iebolb, roeldKr 1852 im „?trd)io t. ^aturg." auf

©runb eigener Aorjdnmgen bem 4'orgeb.eii £teeti)'trup« burdjauö beipflichtete, ftrner ed>iii (1865) it. %
sia«v 3)er SOioorfrofd), bie fleinftc ftrt ber ein^eimifdjen braunen rtröfd)c unb fomit

unferer ÄanibeH überhaupt, miftt uon ber 8d)naujeufpi^e bis jum Äfter 4 bid 5

ober 6,5, au$nal)m$U)cifc (> cm, mouon ber Stopf faft ein drittel in ?lnfprud) nimmt.

Die gfinge ber ©d)ienc (Unterfajenfel) uerljält fid) ju ber bcS Stopfe« ctron, bei mondjen

©jcmplaren fogar genau, wie 3 51t 2. ju ber be« ftufec« iubeft ungefäljr wie 3 jn 6;

) 67. 3a^re*berio)t b. e^lej. ©efellfo). j. oatevl. Äultttv 1879 6. 232.

**) hierbei fei gleid) ermähnt, baft aud) ber irünjöfiidje Jorjdjer De l lsle ben aJltfeerfolg btr »on

ibiu mit grofjer Sadjfeuittuiii unb Sorgfalt unternommenen £<efrud)tuug$ l: er{ud;e jroijd^en Ranu escu-

lenta. R. nmtn unb R. agilis auc ber grot'ten
s
!: eridiiebenb,eit, roeldje im mäunlidjen ^eugungoapparat

jroiid)eti ben brei genannten ?lrten beftebt, fidi erflärt [Ann. d scienc natur. 1872 N. 17 j.
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•fMiiict Unter*
6. 3^

atfebm. f«l Jt o|*fbr.

3« ICH» 15 28 17 1!) 10 o
-f« 7

34 101 44 2H
s*

1H

l'
3,»

ar. 105 4« 36 20

30 83 38 23 l(i 17 r»

an 87 38 24 15 16,<v 7

28 »3 39 30 lü 17' 7* Js !:

ber guß felbft ift nid)t gonj l>otl> fo lang als bie ganje Snntergliebmafee itnb Oetl)ält

fiel) in feiner Sänge jur SBorberglicbmafie wie 4 jit 3. 3um 3M«0 ocö Gefaßten nnb

5tiiit ^erglcid) mit ben betreffenben SDtoafien ber beiben uerwanbten Birten fei nadv-

ftericnbc Tabelle angefügt,
(

yi welcher (fr/mplarc gewählt würben, bie fid) in ber MÖrper*

länge eutfprcdjcu. 9?r. 1 ift ein SÜiänndjen au* Aremberg, 9tr. 2 ein SWänndjeu au*

3}re*lau, 9fr. 3 ein 3)<äund)cn au* @öv$, 9fr. 4 ein 9Bcibd;cn au* 9icoigc* bei (£lbcr*

felb, 9tr. 5 ein 3Heibdieu au* Berlin, 9ir. 6 ein Beibdjeu au* Jiirin. eingaben in mui:

(letal»

1. R. muta(fuHoa) 5(»

2. R. arvtdis . . 5«
8. R. agili« . . 5«

4. R. muta (fusca) 47
5. R. arvalis . . 47
6. Ii. agilis . . 47

Die ©efd)led)tcr fiub jur 2aid)$eit fcl)r leidjt ^u untcrfdjeibeu, inbem wiityreub «^5*''*«.

biefer ^criobe ba* 9)fännd)cu gleid) beut be* @ra-jfrofd)c* (Seite 439) burd) ben

bläulidjeu 9ictf ober «djimmer ber £>aut unb bie bunlle V!3ru nft|cfjiuicte, weldje beim

9J?oorfrofdj glcidjmäfug uuunterbrodjcn über QkUcu unb 3nnciminb bc* Daumen*
fowie bie nart) innen

(
yi liegenbe Partie ber Daumenobcrfläd)e bi* 31111t legten $el)cu*

glieb fid) ausbreitet, nu*gc,vid)uet ift. Dn^u fommen bie inneren Stiuimfädc,
(
yt

weldjcn nalje am Unterfiefer, uom 9J?unbwinfel ciitwärt* gelegene Ocffuuugeu fuhren,

bie man beim ^(ufmacljen bc* 5rofd}inaule* gewahrt. Sei Scrgleictyuug uerfdjiebcncr

Stüde ergiebt fid) nod), bay bic 9)iäund)cu biderc Sorbcrarmc unb 'Daumen unb berbere

©djwimmljaut al* bie in ftopf unb üeib breiteren SBcibdjcn tyaben.

Die gärbung ber gefaininten Dberfeite ift im ungemeinen gclblid)braun, maudjiunl «at«^

rott)braun, beim Wänndjen oft graubraun. %\ jeber 9{üdenfante entlang läuft ein

gellerer, weingelber Drüfenwulft (f. ?lbbilbung), in beffen Begleitung gern buiifel*

ober fd)War*braune Düpfcl unb ©tridje auftreten, mälircnb bie eigeutiidje ^üdenjoiic

entweber ungcflecft ift ober bunfle Jletfcn aufweift unb bic glaufcn, b. (j. unterhalb

eine* gcwötjulid) fledenfreieu l)cllcren i?äng*fclbc*, mit bunfclbraunen Rieden, Marmel-
binben unb £d)nörfeln bcfc|jt fiub. 911* djaraftcriftifd) für ben ed)ten 9Moorfrofrf) be^

trad)te id) ein breite* Ijclle*, gelblid;e* ober bräunliche*, ungcflecftc*, aber feitlid)

gern fdjmarj eingefafde* SBanb, ba§ uon ber Sdjuau^e ab über bic 9t tt den mitte

jum ?lfter ljin
(
vel)t (f. ?lbbilbuug) unb bem gelben 9iüdgrat*ftreifen be* tvjpifdjeu

Söafferfrofdjc* eutfpridjt, wie benu aud) bie beiben bellen 8eitenwülftc an bic gelben

$)rüfcnreil)en bc* (iirünrod* lebljaft erinnern. Die Aiiuulabe bedt ein unitnterbrod)eiier

fri)warjbrauner bi* fdjwarjcr, oberfeit* weift ober gelblidnucife gefäumter SRaubftreiffit

be^w. Sippeuftrid), mit bem jieiulid) paraÜcl uon ber ©djuanjc burd)* 9(afenlod) 311111

'Üuge ein breitere* bunfelbraune* ^iigelbanb fid) nbljebt, ba* fiel) Ijinterm eilige in

ben nod) breiteren, oben bogig geranbeten, uuterfeit* mei&lid) eingefafeteu bunfelbrauneii

Ot)V' ober (Sdjläfenflcd fortfejjt, watjrenb wieberum ber bunfle l'ippcnftrid) au feinem

unteren (£nbe in beut mit iljm meift oerbunbeuen langen, fdjmaleit ©treifenflcd bc*

Oberarm* gewiffermafien einen ?(u*läufer befiljt. Die ,fj)interfeitc be* ^orbcibein*

jeidjnct ein, aUerbing* oft in Rieden oufgelöfter bunfler Säng*ftr«if, wogegen auf ber

Dberfeite ber Hinterbeine fdjmälerc ober breitere bunfelbraune Duerbäuber unb an ber

Sdifjenfeitc bc* Untcrfd)enfel* aud) ein gleid)farbigcr Streifen fid) abl)cbeu; bei brunftigen

9Käund)en erfd)eint l)äufig ©elb ober gleifd)rotl) jwifd)cn ber bunflcn 3eidjuuug auf

29*

Digitized by Google



3i»filt Ätafft. Wmp^iblfit ober 2urc$f.

ben £>intcrbarfcu iinb ben Beuden, aufecrbem an ber ^[tincnfläc^e beS Untcrfd)enfel$,

in ber Ädjfclgrubc unb bcn ^ruitfciten. £cr »auch ift bei beiben ©efd)led)teTn unge*

flctft, weife ober gelblichweif}, nur an ber Steele machen fid) bisweilen einige graue

^lecfdjcn bemcrfbnr. ^ic Sri« gtcidjt ber 6t8 ®ra«frofd)eS, namentlich tu ber Dunfelung

ber unteren Hälfte.

SBenn wir bic im ^orftchenben befd)riebcne, burd) b/llc« 9Jütfgrat«banb otiSgc*

5cid)netc unb bal)cr Don 6. Jtod) var. striata benannte ftoxm al« bcn eigentlichen,

ben to,pifd)en 9)coorfrofd) anfeljcn, fo fönneit wir eine baDon abweichenbc, in Färbung

unb 3c'dntung lebhaft an bcn edjtcn (^irüöfro|d) (Seite 440) eriunernbe «Spielart als

var. maculata ober fusca bejeidjucn. ©ic l)ierl)cr gehörigen 2:()icrc befifoen jwar

wie alle HJcoorfröfdjc bie Jttwi hellen $rüfenwülftc au ber Äütfcnfantc, inbefo feinen

hellen Rfidgratdftrcifeu, vielmehr ift bic SRfufcngone nur bunfcl geflcdt ober getigert,

unb $war in Oerfdjiebcncr ?lrt unb Steife, unb bie Jlctfcn bilbeu im Warfen bie befannte

SIMnfel gigur /\. Obgleich baö Stleib be« 9)coorfrofcb,eß uidjt fo abwecbjelunggrcid) ift

» mie ba« be« Gtatftfraföcft, fo treten boeb, neben ber auggeprägt geftreiften gorm, bie

oielcr Orten bie alleinige ift, unb ber gefledten Varietät mandjerlci Hebergängc auf,

inbem ba« iHfitfgratSbanb nur auf beut A>intertb,eil be« SRüdcnö erfdjeint, ober fid) auf

eine einfache Üinic Dcrfdwtälcrt ober umgelchrt bie ganje SRüden^one einnimmt, ober

inbem bie bunflcn JRütfenflcden auf fünfte fid) uerringern ober gar Dcrfd)minben tt.
f. w.

$ie i'aroc be« 2Woorfrofd)eö ift ber feine« größeren braunen Detter« fcfjr äfjnlict),

bod) wirb fie meinen Erfahrungen nad) nidjt fo lang (höd)ften« 32 mmj, wäljrenb

bie Hinterbeine unb ber ®d)Wanj Derglcid)«wcife länger ftnb, ber ^autfattm be« fleifdjtgen,

allmählich in eine lange ©pijje auslaufenben ©ehwanje« auch h^X*. bogiger gcranbet

unb in eine längere ©pifec au«ge$ogen ift als bei ber ©ra«frofd)(arDc; laut 3. üon

9)ebriaga unterfdjeibet fid) unb giebt fid) bie 9)Joorfrofd)larDe auch burd) bic etwa« längere

?lnalröl)rc unb bic 3at)l ber 3al)nrcil)cn erfennen: an ber 3nncnfläd)c ber Ober-

lippe fah biefer $lutor redjtä unb lin!« Dom Sticfcr je eine (ftatt jwei lud brei) furje

3al)nrcil)e, au ber Sunenflädjc ber Oberlippe brei hintereinanber gefteUtc 3a l)nre't)c|1 »

beren brittc (Dom 9Wunbranb an gewählt) in ber Mittellinie eine Unterbrechung auf*

weift, ^m llebrigcn tritt bie mit gähnen bewaffnete Oberlippe ftorf wulftartig Dor,

erfdjeint in ftärferem iwgeu gerunbet al« bei ber ©ra«frofd)laroc unb Wirb oben Don

einem mehr ober weniger beutlich ausgeprägten 3Bul|t begleitet, „fobafe biefe Sippe bei

oberftäd)lid)er ^ctradjtung an* jwei neben eiuanber herlnufenbcu Wulften gebilbet §u

fein fdjciitr
;

Unterlippenraiib unb Wunbwinfel ftnb mit ^apitlcn befefet, bic 3»unb=

Öffnung fei Oft ift etwa« gröfjer al« ber 9iaum jwifrfjeu ben 9?afenöffnungcn, ba§ mehr

feitlich al« oben licgenbe ?lttge größer wie bei ber ©ra«frofd)laruc, ber Stopf oberfeit«

fd)Wad) gewölbt, Dorn gerunbet abgefüllt, ber iHumpf eiförmig, oben gewölbt unb feit»

lieh etwa« baudiig aufgetrieben, ber Sdjwauj nimmt Don ber (Mefammtlättgc mel)r als

brei fünftel in ?lnfprud), inbem idj beifpicl«roeifc bei 31 mm langen jwcibcinigeti

Cuappen eine ©djwaitftlänge Don 20 mm fanb. $ic fog. (Seitenlinien entfpred)en ben

ber ©racfrofdilaruc. — Quin «djlufi mögen nod) einige SJcotijcn au« meinen Ruf*

jeichnungen augefügt fein. 51m 15. 3ttni 1888 erlangte id) 36 fiaroen Don burd)^

fchnittlid) 25 (21 bi* 28) mm ©efammt* unb 12 bi« 17 mm <£d)Wanjlängc, weldjc

alfo nahejtt au*gcwad)fen, inbefs nod) oljne fidjtbare söcine waren. Färbung: Ober«

feit* fdnoar^ bejw. gan,^ bunfel braunfehmarj, befpri^t mit äufeerft jablrcicheu, bidjt

ftehenben, nabclftidjgroHcn glän^enbeu ^olbpuuften, fobafj mandjc ©jemplare faft ganj

gleidjmäfoig bunlel unb golbfarbig gepunftet erfdjetnen unb, ba baS metallifchc $igntent

befto mehr l^eruortritt, je größer bie i.'aroen finb, bei foldjcn 3tüden bie fchimmernbe
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©olb* ober 33ronjefarbc förmlid) jum ©runbton wirb; auffällig ift ein tneift an bcr

aWitte bcS ObertiefcrS ftcfjcnbcr Strid)flcrf ton fnapp 1 mm Sänge; unterfcitö auf

bläulid)fd)tüarjem bis grauttiolcttcm ©runbe glctdjfatlä mit golb* ober bronjefarbigen

Sprcnfcln; Sd)man,$förpcr aud) bunfelgrau unb gclblid) gcfpreiitclt, fein burdjfctjeincnber

grauwcijjlid)er $>antfaum mit ^af)lrcict)cii fdjwär;did)eu SJabelpitnttcu unb einzelnen

größeren Inpfeln uon berfolbcu garbe; 3rt$ golbfarben mit fdnuar^er ©prcnfclnng,

im rcdjtcn unb iiufcn Söinfcl fdjwarj. ?lm 25. 3uni waren bot ben nun 30 mm langen

Farben bie 3 mm langen Hinterbeine ,yuar nod) nid)t burd)gebrod)cn, inbejj fd)on

beutlid) unter ber Möipcrl>aut wafyr.ytnctymcn. ?lm 1. 3uli fant bei bcr am weiteften

uorgcfdjrittcncn, cinfd)i. bei 21 mm mcffcnbcit Sdjwanjc* 31 mm langen jweibeinigen

Saruc baä linfe Vorbcrbein burd), beffeu Säuge 4 mm, bie einer £>intcTglicbmafjc

12 mm betrug. Von p)ci befonberv Ijcllcn, braunen, nur 25 mm langen Cuappen,

bie id) an biefem Jage abgefonbert Iwttc, zeigte bie eine am 2. ^[uli bae linfe, am
8. 3uli ba« rcdjtc SBorbcrbcin, fie fjnpfte am 12. 3uli uon bannen, uuiljrenb bie jweite

am 18. 3ult nod) einen Sdjwantftummct Ivfafe unb eine ftorperläuge oon nur 10 mm
blatte. ?(m 20. ^tili uerfügten 15 Stürf ber nod) übrigen erft über 2—3 mm lange

HintergliebmatVn, bei oier Sind waren biefelbcu länger, bei zweien fal) mau bagegeu

nod) nid)t* bauon. SBäfyrcub biefe 21 Sarocn im Allgemeinen nod) bie Färbung

vom 15. 3uni unb aud) nod) einen ungeglicberten ftörper jetgteu, war an brei anberen

trofc bei SdnuanjftumineÜ bcr ftrofd) völlig 311 erfeunen unb ba« letjtc Grcmplar

ftclltc fid) überhaupt ali fertige«

gröfd)d)en Vor mit folgenben Sütaaficn: .Slorper 12 mm, Hinterbeine biö jur 3««««.

Spi^c ber längftcu ßeljc 13,5 mm, Hiutcrfuft allein leinfdjl. 3ei)c) 5 mm, Vorbcr*

gliebmaftcn 5,5 mm lang; wie fdjon bei ber vierbeinigen Snnic blidteu bie großen

klugen frei in« SBcitc unb $og au jeber Sifirfcnfoitc ein mcifjgclblidjcr Drüfenwulft

t)in unb jubem würbe bn8 Heine ©efdjöpf burd) ben ftarfen Jcrfculjörfcr, bie uor*

gezogene Sdjnauje, ben [)cllen Siüdgratftrcif al« flu Rana arvalis gc()5renb (egitimirt.

«o befinben fid) bie jungen ^röfdje, meldjc unmittelbar nad) uollenbeter ÜJietainorpl)ofc

11 biö 13, nuänaljmswcifc blo* 10 mm in ber Sänge meffeu, aber rafd) wadjfcn

unb mit brei 3al)ren gcfd)lcd)tircif werben, betreff* bei Storpcrbauc* unb im 'JlUge.-

meineu aud) t)infid)t(id) bcr Färbung mit beu alten in Uebereinftimmung.

C4cograpl)ifd)f Verbreitung. Uitfer Riffen uon ber geographica Verbreitung

beo ÜWoorfrofdje* ift ein nod) fcljr mangelhafte*, ba bie braunen Jrbfdjc bi* in bie

neuefte 3c «t artlid) nid)t gefonbert wurbeu unb mithin gar mand)c über „Rana
temporaria" gcmad)tc Eingabe auf Rana arvalis fid) bejicb/n wirb. SBir müffen unö

baljer tjütcu, bie ©renken ber Verbreitung unferei Woorfrofdjei jejjt fd)on obju«

ftedeu. So viel uu« l)eut befannt, bedt fid) bie Söeftgrcnje ungefähr mit ber SKljcin*

Linie be$w. bem 24. ober 25. gorrograb (C£lfaö. Micbcrrb/in, Hoücmb), oic öftlidjc

liegt üielleidjt auf bem 110. ober 115. Jycrrograb (SBcftfibiricn, bod) wirb ber Jrofd)

im fibirifd)en Jieflanb wot)l nod) weiter oftwärli geljen), bie uörblidje auf bem 65.

unb 6(>. ©rab n. Sör. (äcufdanbj, bie füblidjc in (Suropa auf bem 47' '

s bc^)ü. 46 l

ji
(Skat)

((£lfaB, Ungarn), bod) fenft fie fid) nad) Often l)iu auf ben 38. ©rab n. 5ör„ ba arvalis in

beu Äautafuilänbern unb in 9?orbperficn, aud) im füböftlidjen Mletnaften(6beue von Sllbiftan)

uorfomiut. Souad) würbe fid) ber SUcrbrcitungöbcjirf bes sHioorfrofd)ei über 90 Sängen*

unb 27 SBreitcngrabe erftreden. Von beu öftlid)ften Vuidteu ftammcnbe Stüde ftel)cn

in bcr ^oolog. Sammlung bcr Petersburger ?llabcmte; ju jenen Plänen gehören

Iurud)anif am unteren Seniffei, bie Untere Jmtgu«fa, Xomül, Uft^amcnogorif,

fowie bai 3htdjtarina--$tjal am SUtai unb Sarai^ior am Ob; uon Unteren betben
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Orten bcfinbcn fid) törcmplare, burd) (Sf)rcnberg*A*"utmbolbt &c
(Vo. OM^) gcfammelt,

im SVrliucr 3 0°l°fl- Wnfcum, 9ir. 3248 unb 9193. Xurud)an*f uiib überhaupt ba$

^crcintgungc-gcbict bcr Unteren XunguSfa mit bent 3cniffei ('üben *uglcid) bie nörb*

lidjften ftunbortc im ruffifdjen ?l[ien, beim fic liegen auf bem 65. unb 66. ®rab
n. 5)r., alfo in bcr flloidjen ©reite mit ben nbrblidjftcu curopäifcfjcu gunbftätten:

liefen, ?lrd)angcl, fltuffiid) i'applanb [Silljeborg].

*™lb««! Omncrljalb bc* von ben angeben teten ©rcitjlinicn umjogencn Wcbicteö bewofjnt

ber Woorfrofdj nur ba* Sieflanb unb bie großen, Weiten ^lufttbaler; er ift im

Wcgcnfafe \u feinem SBcrwanbtcn, bem Slllcrweltsbiirgcr Runa inuta, ein ftrenger ^8e-

woljucr ber ungeheuren norbcuropäifd)cu Tiefebene Dom 9cieberrl)cin biö jur

Solga unb Mama unb bereu öfrlid) bc* Ural fiel) au*brciteubcn fibirifdjen ftort;

fcfcitng unb ftcllt firf) fomit bem grünen Secfrofd) (ridibunda), bcr roUjbaudjigen

Hilfe unb ber ftnoblaudjsfrötc au bie Seite, bie mit il)iu tu bem beregten Wcbict

vcrgefcllfrlmftct finb. Hub wo er außerhalb bc* festeren, wie bei Söafel, aufdjcincnb

infclartig auftritt, fo ift ba* bod) nur an Certlidjfciten, ,yt benen er bie fflufc unb

Stromtiiufc entlang unfdjmcr Vorbringen fonntc. ^u()ren mir nun bie einzelnen

ftunborte an.
«NKMiMKRt. 5^ t,jc norbbcutfdje (Sbcnc anbelangt, fo ift ber ffltoorfrofd) in all beren Stb*

fdjuittcit ttadjgcwtcfeu, unb vermutfjlid) mirb er aud) in beu Wicbcrlanbcn mcitigften*

nörblid) be* >Rl)cin$, von wo er burd) 3W. Söeber bereit* für Slpelboorn am glcirfj*

namigeu «anal in bcr $tooiii$ (Leibern angezeigt unb burd) .frerru 3. «au ber $l«n»

Utredjt 1880 gleichfalls für flpclboorn unb aufcerbem für 3cvcntcr unb Utredjt mir

geniclbet mürbe, allgemeiner vorfommen. 3m ebenen SKüuftcrlanb ift er laut $Hcftl)off

[9?orbmeftb. $crglbc.| auf feuchten 90?oor* unb .^aibegrnnbeu überall verbreitet unb

n>ot)l fanm für größere Strcdcn fcl)lenb: im Satire 1889 mürbe er von 2Bcftl)off

werft ,\al)lreid) in ber .^ornljaibe ^mifdjcn .fronborf unb Telgte beobachtet, 1890 wirrbe

er entbedt auf bem Kenner SWoor, auf ber ftörljaibc bei üRüuftcr, an ben ftürften»

tcid)en bei Telgte unb im gürfjtorfer $coor, 1891 in ber 3kntrupcr .fraibc bei

?Übad)ten, im .^»aufeller ftlotl) unb in bcr SBefterobcncr iHtarf, jwifdjcn Slltcnbcrgc

unb (Greven, iSnivbcttcr £aibc, 1892 in bcr ©elmer A^aibe unb in ben weiten £aibe=

grüuben M>tfd)cn 3Bcttringen, Odjtrup unb Leteln, 1893 auf ber Wt*fciib,aibc bei

üBeftbeveru unb tu bcr £>aibc bei Sabbcrgcn
; aufjerbem würbe arvalis am Worbraubc

be* äUcftfälifdjcn ftauncngcbictc*, nämlich auf ben nörblichcn 3)ioorffrirf)cn bei 9>Örbcn

im C<Mtabrnder ifanb 1890 entbedt. 3u bem ongrenjenben Dlbenburg fommt unfer

^rofet), wie bie Herren Dr. (Mreve unb 2>ir. Üöieüfcn, weldjcr il)tt fdjon 1850 al*

vcrfrfjicben von bem ®ra*frofd) erfanutc, mir mitt heil tat, aud) nur auf ben mit

.<paibc beftanbeneu 9)coorftreden (Sitteler 9Koor :c.) unb felbft im .v>orf)moor vor;

auf mit (Mra* bcwad)fenem Woor l)at Dr. @rcve ibn nid)t geiunben. 3n ber Uni'

gebung ^egefad'ö würbe arvalis laut ft. i8ord)erbing in einem fleineu Slioor bei

,s>ammet-jbed unb bei Sdjönebed angetroffen. Durd) ba* .v>ounover'fd)c Gebiet, wo
er von Hannover felbft befannt ift, jicltf fid) ber SBerbrcituug^bc.vrf bco Woorfrofdje*

und) ber (rlbe bei 2^crgeborf nädift .pamburg fonftatirte 3d)melu, in ber

.v>atbc bei Peulingen unb im sBurgcrljol* bei Sal^wcbcl 9^tbran6 [Sri)ul^c, F. saxon.],

au* ber "Jlltmarf, au* ber Wegenb von aKagbeburg. wo ihn .^h'rr iöad) laut

brtcfl. SDcitthciliing vom 15. ?lvril 1880 batnal« zweimal gefangen tjattc, unb Amalie a. 6.

nennen 2#oUcr*borff> „Amphibien ber ^rovtn^ Sadifeu" folgenbc 5 l,»borte: Öfter*

bürg, Weul)alben*leben, 3togan. ferner ben lieber it*er SMifd), ba* >)cotl)c()orn unb bie

9iotheitfecr liefen im Alluvium ber (Slbe bei iWagbcburg, fobamt ^Immcnborf, Raffen«
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borf, Gröllmtycr $öl)cn unb bcr Salzige See bei $nllc, fotoic Sd)fcubifc im elfter»

tbal. ?(ud) .vuifdjcn Wagbcburg unb .^annoucr, nänilid) nörblid) unb meftüd) bcr

©tabt SBraunfdmxig — uon wo id) bic erftc 2)(ittl)citung über ba* bortige Auftreten

biefer Slrt burd) .frerrn Dr. 5H. iötafiu* 1881 crl)ielt — ift ber Woorfrofd) l)äufig,

befonber* ,\al)lrcid) (laut Ärefft -ö SOcittbcilung an 2B. SöoItcwtoTff) im nörblidjfteu

Steile bc* öebietc* jiuifdjcn Querumer §ol\ unb SMcnrobc unb bei Söaggum, unb

im SGBeften int
<

Jimmerlaf)cr ©ufd), aud] im Querumer £>ol$ uub am Lutterberg uid)t

fetten, uor bem $)oUc an ber 2Binbmül)lc ^icmlid) häufig, auftcr im Horben uub

SBcftcn nod), bod) feltcncr, in bcr 93udjl)orft bei SUein Sdjöppcnftebt, bei beu ÜRibbag«*

Iwufcncr 2eid)cn auf einer an Saffortümpcln reidjen $f)Ouumic öfttief) ber Sföinb*

mül)le, unb im Sübcn ber Stabt im Steimel auf fumpfigen liefen bes Ccfcr<?l[luuium.

Ccftlid) bcr (Slblinic treffen mir ben Woorfrofd) an im i*ancnburg'fd)cn, in SdjlcSwtg*

ftolftein, mo er nod) ncucrbingS oon (Molbfufe [33ebriaga, Anuraj bei Flensburg

fonftatirt ift, unb laut Steenftrup unb Gollin auf bcr oi'itifdjcn Jpalbiitfcl überhaupt

foroie beu jugcl)örigcu (iilanbcn; fobann in Wcrflcnburg uub bcr Warf Lraubcnburg:

fo enthält bic SHoftocfcr Uuiucrfität* - Sammlung ISjcmplarc au« Sfoftotf, unb .§err

^kof. W. Qkaun faub il)n im Wai 1889 fclbft in bortiger ftcgcnb, nad)bcm Sqctt

(j. Strud bereit* 1862 ben ^rofd) bei $>argun entbedt, aber nid)t fonberlid) beamtet

Ijattc; baä itforfommcn bei Öerliu Matte fdjon uon Stebolb angezeigt, und) meinen

söcobadjtuugen ift er in ber näheren unb weiteren Umgebung bcr SReidjotjauptftabt

gar nid)t feiten, bcifptclärocifc au Seen uub fcitdjtcu bejm. moorigen Stellen im

©runemalb, bei (£l)arlottenburg, Spanbau, Xcgel, Stralau, Zieptom, Möpcnirf, meiter

oftmärt* bei Strausberg, nörblid) bei Bernau, Stolpe, Ud)\ri\$, Cranicuburg, im £udj

bei Sdjonmalbe uub iVauen; in Wen Vorpommern ift er laut briefl. Üflittljcilung uon

£mlk gleichfalls ,yi £>aufc, mcnugleid) nid)t fo gemein mit ©ra& uub $eirf)frofd),

uon Stettin fanntc iljn fdjon Steenftrup. Wu* uerfduebenen Sb/ilen be* Wettete*

jmifdjeu Dber unb Säkidjfel liegen ,^mar cingeljcnbe sJ{ad)rid)tcn nidjt uor, jebod) fcl)lt

ber Woorfrofd) Ijier fidjerlid) uidjt. uub menn u. Sicbolb il)it oon Staubig, fomic au*

Cftprcufecn: $cil«bcrg im Ihmlanb uub Königsberg,*) uerjeidjuetc, fo miffen mir jefct,

baß arvalis in gauj SÖeft- uub Oftprcufjen beimifrf) ift.

$>a« auSgebctjittc uorbbeutfdje lieflanb uerläftt ber ?vro)d) aber aud), um ben

groften ^iu^tl)ölcrn qucUmärto folgeub, bis in ben Wittellauf unferer .'öauptftröme ju

gelangen unb Ijicr incljr ober roeniger uorgefdjobenc Soften 511 bitben. So gel)t er an

ber Ober fid)«r bis Breslau, uon mo il)n bereits u. Sicbolb melbcte unb ncuerbingS

befonber* ^rof. 3}orn, burd) beffen Jviennblidjfeit id) aud) eine ^n\al)l Stüde empfing,

befannt mad)tc, au ber Slbe bi* Bresben, auS beffen Umgebung il)u öaafe er*

mäl)nt, im Saalgebiet bis ^cipyg, aui beffen ÜWotanifdjom ©arten mir iljn fdjon burd)

Steenftrup fennen, am 9U)cin aber gar burd) baS (gebiet beo WtttctlaufeS bis an bie

Sübgren
(
\c bcr obcrrljciniidjen Tiefebene am Lafelcr Stnie. ffiiv bie lilberfelber ©egeub

bermerft iljn 1884 Dr. SöeljrenS, nad)bem id) im Vluguft 1880 bic erfte Witt^eilung

über baS 5Korfommen im ^ergifdjen iianb burd) ^errn 9B. Jöölfdje empfangen tjatte;

in ben Sfimpfeu oon Siegburg fing ilnt ^. ^etjbig f9il)ön], bei SöieSbabcn am launuS

t)atte Slirfdjbaum ben Woorfrofd) bereit* uor 1859 entbedt unb neben Rana platyr-

rhiuus untcrfd)icben, im SRljcingou traf il)n (i. ftod) nur ucrcin^elt au; uon Wainj

*) ?n .<Sciloberg. Äöntgobtrfl uub ?an^fl mar >t. ib,. (f. uon iifbolb roä^roib bft 30er ,\(ü)rf

«n^nnfui, 1840 ging «v als ^roftn'or ber Zoologie uad> (*rlongen, 1846 no* Jreiburg, 1850 nadj ^reölou

unb 18Ä3 naty 2Kiind)en.
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fü^rt Ujn SB. ü. JReidjenau an. 3m Untcrmain*©«biet fc^etnt ben eigentlichen Änoten»

punft ber Verbreitung ber torfige SBicfengrunb beS „^engfter" jwifdjen Offenbad) a. 3Ä.

uub Setiflenftabt *u bilben; baf} ber grofd) baS SWainttjal aud) weiter quellwärtö

üerfolgt, ift erwiefen. inbem §. i'eübig [JRt)önJ il)it auf ben Sorfgrfinben beS ©djrocin*

furtcr VetfenS bei ©d)Webl)eim in grauten fammelte unb St. o. ©iebolb if)it Don ©r«

langen*) angtebt. Von SHainj ab rljcinnufwärtS, im weiten $l)al bicfcS ©rromcS

ift unfer grofdj anfdjcinenb uiel oerbreitet: nad) SB. 0. 9leid)enau ift er nament(id)

häufig im feuerten fßalb bei ©rofr®crau in ber ffeffifdjen ^JroOinj ©tarfeuburg; laut

(L Stod) ift er ju #aufe IfingS ber ganjen Vergftra&e l)in in ben fumpfigen Partien

ber ebene, ebenfo bei SHannf)eiin, ©pener unb „weiter am SRtjein Innauf", unb £err

$rof. @Iafer-9WannI)eim beftätigt mir baS Vorfommen im bortigen ©ebiet ; bei ÄarlS*

rub/ in Vaben ftellte ir>n &. Douglafj [^ool. ©. 1889| feft unb Oott greiburg

i. V. maajt itjn ©der befaunt. ©obann fommt er laut Dr. g. 3Jiüflcr*3)afcl awifd)cn

ber babifdjen ®ifenbaf)n«©renäftation Ceopolb8l)öf>e unb Vafcl, auf ©djweijer ©eläube,

oor; jenfeitS beS ©tromeS aber, nur etwa '/* ©tuube Oon ber ©tfjweijcr ©reuje ent*

fernt, bei 9Jeuborf im Unter=(£lfafj, f)at taut Angabe Oon Dr. g. üftüÜer«Vafcl £ert

Viber ben ftrofd) cutbeeft. $aS finb nad) bem heutigen ©tanbe unfereS SÖiffenS bie

fnblidjften fünfte im weftlia>u Ityeile beS Verbreitungsgebiete*, ungefähr auf 47 '/
5
0

u. Vr. gelegen.

»^.Beuii^ianb. (*6cnfoWenig wie in bcutfdjen WebirgSbiftriften finbet fid) Rana arvalis in ben

rllpculüubern. Slber jenfeitS ber ßfterreidjifdjcn ?llpcn tritt bot grofd) wieber auf, nämlid)

im Siener unb prejjburgcr Vetfen unb fobnnn weiterhin in beu nßrblidjcu unb norböft*

liefen feilen ber großen Uugarifdjcn Siefebene unb bem mittleren ^utgellanb Siebeiu

bürgenS (bem 9tte^f<'g) bis jum WaroSfluB im ©üben
;

l;ter auf bem SDfejßK'Ö fommt

ber 50ioorfrofrf) bei $)ecS, @$amoS>Ujonr unb Voncj< sJJi)ireS, ferner bei Wtjefe unb

9)ie,^*3amfonb in grojjer Wenge oor, wäljrenb ber WraSfrofd) fehlt. I'. o. f^clt)

,yi JTronftnbt in Siebenbürgen, bem biefe geftftcllungen ju bauten finb, bewerft, bafj

Rana arvalis unb R. muta nud) in onberen Verden Ungarns eiunnber auSfrijlicfceit

unb baft ber fublidjftc punft ber bortigen Verbreitung nad) ben bisherigen 9Jadj»

forjdjuugen in ber fumpfigeu (Megeub oon 'ÜWejü^amfonb im SttaroS'Xorbaer Ätomitat

jwifdjen bem 46. unb 47. ©rab n. 9k. (46° 40') liegt. 9?ad)rid)ten auS beu übrigen

Xlonauftoaten fteljen uod) aus. ?(uS bem füblidjen Siufdanb wirb arvalis bnrd)

% o. iüebriaga aus Xagourog am ?lfow'fd)cn Weer, buref) Steuer oon Sücw unb

Crel gemelbet; nad) Cften unb Horben l)in bi* ^u beu auf Seite 453 oermerften

fünften fd)cint fie allgemein Oerbreitet ju fein. 5>ielleidjt ift and) bie Verbiubung beS

ruffifdjen ilicrbreitung^bcjirfs mit bem jfanbinüuifdjcu Ijergeftellt, inbem berfclbe oon

ben Dftfecprooinjeu, bem Wouo. Petersburg (3. 0. gifdjer), oom 3lmeu= unb l'aboga*

See an bnrd) fflufPfdj l'opptdnb möglidierwetfe nad) bem glad)lanb SdjwebeiiS I)in»

übcrjieljt; atlerbiugs Ijaben wir je^t erft nuS ben füblidjen 5l)eilen biefeS norbifdjen

Weidas, bis etwa jum 60. (Mrab n. 93r. l)inauf, fowic oon ben Unfein Oelanb unb

(SJottlanb bnrd) ©oulenger, Öilljeborg, 9iilSfon u. 'Jt. fid)ere 'Diiidjridjten über ben

Woorfrofd), unb wie in nuberen Üänbern, fo gilt eS mithin and) in Sdjweben ber

Verbreitung beffelben weitere Äufmerffamfeit ju fdjenfeu. hingegen wiffen Wir oor*

nel)iulicf) bnrd) Steenftrup, bnfj arvalis im nörblidjen unb füblidjen Stitlanb, auf See*

*) ,,?!acfi bvitt'(i*er SRUtljriluiig o. ütbolb'ö itn icltnffl vom 4 4. 78 ift Uumi oxyrrhiim* in

bnt Tf^fmborffr ©fthtm im gnibjabr rf^Ininpii] bfim Vnidicn 511 ünben" io jrfjrifb ,<>trr Dr.

i»ro(f ihlong« uiittrm 16. -.'loobr. 1880 an mtd>.
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lanb unb bcn Heineren bänifdjcn Sufcln überall angetroffen wirb, jum $bcil mit R.

muta gleichläufig, jwm Xfjett, fo in ber Umgcgeub uon ©orö auf ©eclanb, als bie

uorberrfdjenbc Ärt — alfo äbnlid) wie in ber fid) anfdjliefjenben norbbcutfdjcn (Sbcne.

Aufenthalt, Vcbeuswfifc, (Hflcnidjafteii. 3>cr fpiöfdjuaujige braune grofa)
a»ftn,bj»

gehört bciu Sumpf» unb 2Jioorlanb an unb würbe bie 83cjeid)nung „palustris 1* ober

„uliginosa" mit weit größerem 9ied)te führen als bie ^Benennung „arvalis", wcld)'

(entere cfyer bem CUraSfrofd), ber Wäl)rcnb feined incbrmonatlid)cn fianblcbenS gern

auf gelb unb tiefer fein 23efen treibt, gutäme. Sumpfige Sftieberungen beS ®d)memm<

lanbcS, moorige, thonige, von ©rflben unb SBafferanfammlungcn unterbrodjene liefen,

torfige, mit ©auergräfern, aWoortjaibe (Erica tetralix), attoorhcibelbeerc (Vacciniura

uliginosum), ©onnentljau (Drosera), fiäufefraut (Pedicularis), ©rlen unb ©umpf*

weiben beftanbene 2udj* unb iörucbjtreden unb Laiben, bie nähere unb weitere Um-
gebung uon ©d)ilftcitf)cn, noffe tlbbadjuugen unb Bulben au uub bei ßanbfecu unb

glnfjläufcn, fcudjtc ©rtinbe uub SBalbungeu unb äh,nlid)c £)ert(id)feitcn bilbeu bcn

eigentlichen Stufenthalt beS 9Jtoorfrofd)e3 f ber jwar an mannen biefer Sßlä&e mit bem

®raSfrofd) aufammen oorfommt, inbeffen bemfelbcn nur ausnarjmSmeifc auf« freie,

offene, bebaute üanb, auf gelber unb trodene Sföicfcn, folgt. ©S fd)eincn fid) alfo

SMoorfrofd) unb ©raSfrofd) iu äfinlidjer Steife wie bie ben feudjtcn Untergrunb liebenbe

3Balbeibcd)fe unb bie auf trodenem ©elänbe lebenbe 3auneibcd)fc in baS ©ebict ju

tljeilen, nur gebt abwcid)cnb uon ber Lacerta vivipara ber SÄoorfrofd) nidjt in* 05e=

birge rjinauf, foitberu überlädt aud) biefcS bem ©raSfrofd). Rana arvalis fjält fid)

mehr am unb im SBaffer auf als ber Untere unb ftebt baber nid)t bloS betreffs ber

förperlidjen (Eigenheiten, fonbern aud) b
/
infid)tlid) jener ©cite ber üebenSmeife etwa

in ber SKitte jwifdjen ©raSfrofd) unb Scidjfrofd), fobaß man geneigt war, ihn für

eine iöaftarbform biefer beiben Birten anjuifcl)en.

Willem Slnfcbcin nad) finb bie mit cntwideltcren ©d)Wimmbäuteu üerfehenen ^"'«»«i'-

manulidjen Üftoorfröfdje me()r an bnS Söaffer gebunben als bie mciblidjcn. öereitS

©teenftrup madjte 1846 barauf aufmerffam, uadjbcm er in mehrjähriger Veobarfjtung

wal)rgcitommcn hatte, bafj bie ju .Rimberten aus bem graSbcwad)jcnen ©oben ber

fleineu ©cmäffcr in bcn allcrcrften §rüf)liH9*tagen, fobalb bie tSisbede gefd)wttuben

war, tjcnwrfomtnetiben SWoorfröfdje immer SHäundjcn waren, auSgcjeid)nct burd) bie

überaus glatte, fdjlfipfrige, blnulid) bereifte <<paut. Unb ju (Sube beS Cftobcr unb ?(u*

fang beS Wouembcr hatte bcrfelbe ftorfdjcr bie SWcinndjen wieber auf ben ©teilen, wo
fic im $ruhjabr erfd)ienen, bemerft unb gefaiiimelt, bie "föeibdjen aber auf ben um*

liegenbeu liefen augetroffen; inaudje ber 3i*cibd)eu fafjcn in .'pöljlen unb Vertiefungen

beS mit ©raSmur,$eln burd)webten 33obcnS, anbere unter ben iühirjeln ber (Srleu unb

Reiben, unb beim Slufftöbern fudjtcn fid) bie S&ibdjcn uid)t inS S&nffer gu retten,

fonbern in .'pöljlen unb unter Geifern ju Welbergen. 3>icfe Vcobad)tnugcn bfuften

ben ©djlujj julaffcn, bafe bie weibltdjeit ü)/oorfröfd)e auf bem i'anbc, bie männlid)en

im Öobcngruiib ober bod) in unmittelbarer 9iäl)c ber ©ewaffer überwintern. 2)cr

föiuterfdjlaf wirb erft fpa't im !;\al)re, im 9(fo0cmber augetreten unb bereits im jeitigften

grül)jal)r, im ^ebrunr ober SHöri, beenbet.

immerhin aba ift Rana arvalis ein fianbfrofd), ber im ©d)wimmen nid)t mit

bem Jeidjfrofdj wetteifern fann, in ber ©ürungfertigfeit jebod) bem lejjtcren nal)egu

gleid)fommt unb ben ©raSfrofd) übertrifft, (ir ift überhaupt bebenber, fürpcrlid) unb

anfdjeinenb aud) geiftig regfamer als fein größerer brauner Vetter, ber jwar ebenfalls

nad) jebem uerbäd)tigen ©eräufd) in feiner 9fal)c auslugt unb ben ftoüf aufmerffam

bortbin wenbet, inbefe Untcrfa)eibungSüermögen unb UrtbcilSfaljigteit babei bod) nidjt
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in bem ®rabe erweift wie bcr mehr beobad) tenbc unb erwägenbe 9Hoorfrofd). wctycr

Wieberum ttuft* unb Sittcnnigä-^eränbcrungcn bnrd) lebhaftere« ©cbaljrcn anzeigt

unb gegen Stftlte empfinblidjcr 51t fein fd)eint als Rana muta. Die <Stimmlaute bcS

brunftigen üKäuudKnS lpurben Don Ä. u. Siebolb 1852 mit bem ©eräufd) Dcrglidjen,

welches bic au§ einer leeren, unter SBaffcr getauften Rltffy entwcid)cnbc ünft Oer*

urfad)t. 2tt. ©d)iff beftätigte bteö 1855 unb jefete ^inju. bafj nad) ber Paarung bic

©timmc beS ÜRännd)enS lauter, raupet unb fet)r tief Hinge, fo als wenn fie tjeifer

wäre. 9Jad) üerfd)iebenen, übercinftimmenben ^Beobachtungen ift jwar bie Stimme
etwas raul) unb tjeifer unb leifer, aber babei bod) flarer als bie beS ©raSfrofdjcS.

Die jur Saidföeit in furjen 3wifd)enräumen l)inter einanber auSgefto&encn. alfo nid)t

jufommenhängcubeu Saute werben uou SWandjcn mit riia, rua, rua, uon Slnberen mit

groc, groe, groe überfefct. 3n Ängft unb öefaljr ftöfct aud) baS SBeibdjen, entfpredjcnb

bem weiblichen ©raSfrofd), ein ftlagegefdirci aus, beffeii Höne t>ettcr, feiner Hingen als

bie bumpfere, murrenbc ©timme bcS SNänit$cnö.

>-..i4,rii. Stuf bie SBcmcrfung 9R. ©ehifi'S b/m, bafe bic Paarung bcS attoorfrofdjcS jwei

bis brei Söodjen fpäter oor fid) gel)e als bic beS ®raSfroid)c$, begegnet man einer bem»

eittfpredjenbcn Angabe in mehreren Jöfldjern unb ©djriften. ^d) fartit bem jeboeb nidjt

beipflichten, ba eigene (Erfahrungen mid) belehrten, baß bie £aid)jcit beiber Birten in

hiefiger ©cgenb jufammenfällt ober nur um wenige Sage ouSctnanberwcid)t. Dtefe

SBahrnehmung finbc id) burrf) bie neueften SBcröffentltdjnngen anberer ©eobad)ter bc*

ftätigt. So fdjreibt % ftrefft in ©olterStorff'S M ?lmpf). b. 9?orbweftb. ©erglanbe"

au* bcr 23rauufd)wcigfr (Mcgcnb, bafc bie Said^cit bcr uorgenannten jmei ?lrten bort

nicht mehrere Söodjcn, fonbern f)öd)ftcn« einige Sage auSeinanbcr falle, „grcilid) bc*

bemerft man Kana muta fo)on feljr frftt), im gebruar mitunter )d)on, in Kopulation,

bod) wof)l nur ocreinjelt, beim bic £>auptlaid)jeit fätlt feiten früher als in baS lefcte

Drittel bes 9)iärj, oft aber aud) erft in ben Einfang bcS ?lpri(, unb um biefe $c\t

legt aud) Rana arvalis bereits il)rc (Eier ab. So beobadjtctc id) am 24. 3)Järi 1890

bei ber Querumer 2öiubmül)le beibe Birten in ilopulation, aud) Anfang Slpril 1893

fal) id) im SKafftcid) unb im Ximmerla()cr ©ufet) beibe Slrten ju berfclbcn 3*>t mit 2aid)en

befdjäftigt. Sud) geller bcobad)tcte in einem früheren 3al)re baS .^ufainmenfaücit &cr

Saichjeit beiber Birten." Unb ftr. 5öord)crbing=5Jrcmen tljeilt in S. Sdjulje'ä Fauua
saxonica mit, bafe Rana arvalis fogar cljer alö R. muta juni Said)gcfd)äft fdjrcitet.

„Den erften Said) fanb id) 1890 fenou am 21. Sflärj. «m 27. OWäri 1891 jog id)

jmei in Slopulation begriffene ^Saarc mit bem 92e^ au« einem Okaben ; bic 95erjd)lingung

mar fo !rampff)aft, bafj fid) bie ^Jaarc meber im 5?e^ nod) in bem ©ehälter, in bem fic

uad) .'paufc gebrad)t würben, nod) im 8-pirituä trennten."

(«4. 3Uö Dcc ic^terett Öemerfung erfetjen wir juglcid), bafe bic gortpflansung beiber

Birten and) in fonftiger ©ejicl)ung SBerul)rungSpunfte bietet. Die s^aarungSwetfe bcr

mit bläulict) fd)immernbrm $)od)^eitftcib gcfd)tnüdten 2Jiännd)cit mit ben einige $agc

nad) ihnen in Tümpeln unb 3:eid)en unb ©räben fid) einfteüenbeu Weibchen, bie 3e>*

unb aud) bie Dcrtlid)feit beä Üaid)en«, bic gorm be« i?aid)c* (fl lumpen), bie (Jut

wirflung u. f. f. jeigen Uebcreiuftimmuug. 3cbod) ergeben fid) bei oerglcid)enber iöe=

trad)tung bed üaidie^ unb ber Äcimlinge Unterfcl)iebe. ©djon Scpbig wie* 1881

in feiner Arbeit über bie ^auna bei 9it)öngebirgc3 :c. barauf l)in, bafe bic einzelnen

fd)warjbrauncu üaid)förner bei R. arvalis um ein Drittel, wenn nidjt mehr, Heiner

aii bei bem ©raöfroid) feien, iljrc ^üüc 3arter, ber nad) unten gelehrte meifjc
s^ol

auegcbel)iitor fei unb bafe bann bei bem fid) eutmitfcluben „
sföürmd)cu" ber gleiche

ii5rojjennntcrfd)ieb bleibe, lieber bic Üaroeu traben wir bereits Wiltheiluugcn gcmad)t.
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yaubcSüblidje Benennungen. yJtoücfvofd).
o
?vclb-, Sumpfs fptyfdjnaujiger ^am 'r

grofd). ^iebcvbcutfrf): $ogge, guorff. Sdjmcbif et) : Äker-Groda. 3m Uebrigen bic

Warnen bc$ ©rn*frofd)c«.

Rana temporaria, 7.tnn<; 1761 (non autorum!). — Bana arvalis, NiUson

1842. — Rana oxyrrhinus, Steen»lmp 1846.

4. ?(rt: Springfrofdj. Rana agilis, Thomas.

9IM»lbim
fl

: iafel III 9ir. 2.

€äng<? 5,r, bis ? cm
;
Sdmauje lan^, am (Enbe runblidvfpit}, mit oorge= ««t,™^,..

Sogener gewölbter Oberlippe (wie beim (Eetcrjfrofci))
;
Kopf niebergebrüeft, Stirn

fdjmal, Mugen narje beifammen; (Trommelfell ferjr grojj, faft fo grofc wie bas

2luge; Scfjwimmrjaut ber fynterfüfje 3art, unoollfommen (wie bei R. arvalis);

fccfcfte gteh/e ftarf, b,art, einen länglichen tD u lft bilbenb; ein fleiuer warjeuartiger

fjöcfer (wie bei R. esculeuta) hinter ber IDu^el ber längften deljc; bie (Selenf*

rjöcfcr auf ber Huterfeite ber Ringer unb £>ei}tn fefyr ftarf fnopfartig porfprmgcnb;

Hinterbein ferjr lang unb bünn, nadj Dorn gelegt mit bem ,ferfeugelenf bie Scfjnauscn«

fphje entfdjieben (bis (0 mm) überragenb; UnterfdjeuFel (Tibia) länger, ober eben-

folang, ober pielletdjt nur \ mm fürjer als bie ganje Dorbergliebmage ; bie Brufen*

u?ülfte längs ber Hücfenfeiten entfpredjenb benen pon R. muta, nur fcbmäler
;
Baud?

ungeflecft; iHänndjen orme jebe Sdjallblafen.

^l eufeere ©rf^chtunfl. ^ur näheren Gfjarnftcriftif ber Slrt mögen nod) folgenbe **>m«-

Bemerfwtgen bienen. 3)a bie Springfröfdje fdjon auf beit erften Blirf burd) it)ren

jnrtcn. fdjlanfen, geftredten ftörperbau, iljrc langen bünnen Hinterbeine, it>re lange

uorgejogene Sdjnaujc, bie auffallcub, fnopfartig Dorfpringeuben ©clentyötfer auf ber

linterfeite ber Singer unb ber Qtfym unb beu ungefledten meißlidjen Baud) auffallen,

fo laffeu fic fid) gewöhnlich, mit l'eidjttgfcit aus einer Sammlung brauner 5röfd)c auö*

fdjeiben; unb felbft jWcifclf)afte Stüde wirb man bei näherer Betrachtung unb Unter«

fudjung unfd)tuer erfennen unb beftimmeu fönnen. $ie ©cftalt ift alfo, wenngleid)

burdjweg etwas größer als Rana arvalis, fo bod) fdjlaufer unb jarter alä bei biefem

unb nameutlidj bei bem gebrungen, faft plump gebnuten ©raäfrofd), ber Kopf entweber

fo breit ober nod) etwas breiter als lang, mitunter jebod) um ein ©cringeä länger

als breit, in ber gorm ätjnlid) bem bcö XcidjfrofdjcS, ftarf niebergebrüdt, mit niebriger

^ügelgegcnb, febief nad) außen unb abwart* gcrid)teten Seiten, langer, am (snbe

nmblidj'fpitjer Sdjnau^e, über bie Unterlippe weit uorragenber, gewölbter Oberlippe

unb fdjmaler, abgeplatteter Stirn; baS Trommelfell Pon wenig flcinercm ober gicidjgro&cm

$>urd)mcffer als bie nafje äitfainmengeriirfteii $ugeu, bie 3unge geformt wie bic bes

<ShaSfrofd)cS. Scballblafen finb nict)t oorljanbcn, Weber äußere wie beim $eid)frofd),

nod) fold) auSgcfprodjcn „innere" wie beim ©raS= unb 3Koorfrofd), ba fowol)! wirf*

lidje ^eroortreibungen am $?el)lwinfel als aud) „innerlid) julcitenbe Spalten" fctjlen.

3)ic ©aumeniäl)ite als $anjeS ftellen bei Bcfidjtigung mit freiem Vluge jwei runblid)e,

fd)Wad) gegen ciuanber neigenbe ,£öder uor, wäfyrcnb, nad) i*cl)bigö Untcrfudjuugen,

unter bem SWifroffop flar wirb, bafj ber cigentlid)c 3aO n ftrcifcn um BieleS fleiner unb

fd)tnäler ift unb aus 2 t>i^ 3 größeren unb 2 biö 3 flcincrcn — gatio [Suisso ©. 334]

ipridit oon 4 ober 5 paaren —
, fel)r niebrigen, jweifpiljigcii, ftart im (ipitt>el ftedenbeu

3ät)ncn bcftcl)t. 35ie Borberbeinc fmb im «erglcid) ju ben Hinterbeinen feU^r fur
(v
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f)öd)ftenS ein drittel fo lang als bie leiteten (bei ben 2Bcibcb>n gewöb>lid) nod)

lürjer). refp. oon gleicher Sänge wie bie Sdjieneu (Untcrfd)enfel) ber Hinterbeine,

l)öd)ftenS 1 mm länger, zuweilen jebodj nod) um einen halben, 1 ober einige mm ffirjer als

biefc. $>ie $iut erbe ine, bereit abfonberliche Sange utib Srblantbeit namentlich beim

51rieben unb bei Ausführung ber Sprünge auffällt, reidjen, über ben dürfen nad) Dorn

gelegt, mit bem tverfengclcnf merflid) (bis 10 mm i über bie Schnaiwnfpifec hinaus ; ein jweitcS

d)arafteriftifd)eS SWerfmal beS SpringfrofdjcS bieten bie ^intcrglieber in ben auf ber

Utitcrfcitc ber 3e ')cn — 1,1,0 *benfo ber Ringer — au ben ($elenfftellen fetjr ftarf

fnopfartig uorfpringcnben Rödern (®elcnfl)öcfcrn *) bar; enblid) jeigt fid), im @egcn*

faO 51t Rana muta unb R. arvalis, hinter ber SBurjcl ber längften 3«fa wie beim

$eid)frofd) ein Heiner warzenartiger, l)eü gefärbter £örfer ober SBaQen. dagegen ftimmt bie

jwifdjcn ben ßeljen ber £>interfiijjc auSgefpannte Schwimmhaut im Allgemeinen mit ber

beS 3Roorfrofd)eS überein, b. h. fie ift bünn, unuoflfommen
;
aud) ift bie fog. fcd)fte 3*1)*

wie bei ber foeben genannten Spezies ftarf unb tjart, inbefj öert)ältnif;mäfeig fürjer, benu

fie crreid)t nid)t bie Sänge ber falben Snuenjeljc unb bie beS XrommeIfell*£)nrebmeffcrS.

— 3)ie .^aut erfdjeint jart unb glatt, in ber Sdjenfel* unb flftergegenb jebod) gern

mit (leinen weifjlichcn 5?örncr)cn (perlen) befcjjt unb längs ber 9tütfcnfciten mit je einem

Drüfenwulft ocrfeljen, ber nietjt fo fcharf fjeroortritt wie beim SRoor» unb Jeichfrofd),

foubern mehr bem beS ®raSfrofcheS gleid)t; nid)t feiten aud) jeigt fid) im Kaden bie

bei SBefdjreibung beS le&tercn crwäljnte /\ förmige Figur. — Audi einige anatomifdjc
l£igcnl)citcn, unb jwar fowohl betreffs ber ftortpflan

(

ytngS*$8erf$euge beS 3Jiänitctjcnö

(uergl. Seite 450) als aud) am Hitocfjcngerüft, fallen bei llnterfud)ung biefer ftrofd)»

fpc^ieS auf, wie fdjon Set)big 11. 91. gelehrt haben: bie Samenblafe liegt am £>arn*

Samenleiter entfernt Don ber 9iiere, ähnlich wie beim 2Roorfrofd); bie 3oofpermien

wieberum erinnern ftarf an bie beS ©raSfvofdjeS unb befteben aus einem langen,

fdjmädjtigen, Dorn yigcfpitjteit Hopf unb einem fcljr feinen Sdnnanjfabcn ; ber Hamm
ber Darmbeine ift fehr hod), ber oorbere Ann beS CuabratbcinS länger als bei Rana
muta, jebod) tiid)t fo eutwirfclt als bei R. esculenta, bie Stirn»Sd)eitelbeinc (Ossa

frouto-parictalia) finb oljnc Fontanelle, flach, bod) nad) ber SWitte l)in mit geringer

Vertiefung. Somit famt unb barf man aud) ber Raua agilis ben 9tong einer Spezies

nidjt nbfprecljeu.

28ic in mand)' nnberer Skjiefjung, fo fteht aud) l)infid)tlid) ber ©röfje ber

Springfrofd) gewifferma&en *mifrf)en ©ra*» unb SKoorfrofd). 2)ie burd)fd}uittlid)e

Säuge bes HörperS crwarfjfencr Shiere, i>on ber SdmaujenfpilK bis 311m After, wirb

mau auf 5,5 ober 6 cm beziffern fönnen, fie fdjwanft überhaupt yuifcfyen 4,5 unb

7,ö cui, unb jwar finb bie $L*ei6d)cn oerfyültntftmäftig länger alS bie ÜJ?üitnd)cn. 58ou

bei
-

Hörperlänge nimmt ber Stumpf yuei drittel, ber Hopf ein ©rittet weg, nur bei

fehr grofjen firjcmplareit oerfdjiebt fid) biefeS Verhältnis ju fünften beS 9iumpfeS;

im llebrigen entfpridjt bie Sänge beS flörper* fo jicmlid) ber beS Hinterbeins ot)ne

TvuB, b. I). ber Sänge uon Cbcr* unb Unterfdjenlcl
(
yifammcn, inbem bie erflerc uiel=

fad) nur um einen ober einige SMiHimtter, bei ben S^eibdjen allcrbingS oft um 5 bis

7 mm t)inter ber Sänge ber beiben Sdjenfd yirüdbteibt. ®ie Schiene ober Tibia

(Unteifd)cufel) allein, bereu S^erljaltnifj 511m SBorbcrbein fdjon oorn angegeben würbe,

ift faft boppelt fo lang — es fehlen nur 1 bis 4 mm an ber boppelten Sänge —
als ber Hopf! Das Verljättuift iljrer Sänge \n ber beS Hinterfußes ftellt fid) gleid)

3 \u 4.

*) „Evi.lentirtimi i tuUnoli suf tuurti.uhri" fetgt Lcsson» [I'itmonto 1076].
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$)em aWünndjcn flctjt burd) beu 9)?aitgel Don äiifteren unb inneren ©djall* ««w«*«.

blafen ein mefeutlirfjeS (&rfeunungS$eitf|cn floflcnübcr bem 2Bcibd)eit ab. lleberljaupt

ift bei biefer 9lrt bie äufjcrc @l)arafterifirung ber ($efrf)led)ter uidjt fo fdjarf auSge*

fprodjen als bei ben beiben aubercu „SBrauucn". £>cl6ft ,ytr Saidjjeit trägt baS

3V3nnrf)en eine nur gering entiuitfeltc unb im SKrrgleid) jtt ber bcS männlidjen ©raS=

unb 9J?oorfrofd)e§ weniger raulje, fd)tt>är^lid)graue ^aumcnfcfnuiele, bie fiel) über ben

Staumenballen, bie 5Hurf\ Suiten* unb Unterfeite beS SÄittclljanbfnodjcn*, ben ^nncit*

ranb unb bie Untcrfeite be-i erften unb ben ^mieuranb beS ^weiten $autnengliebc$

erftredt. 3>er ljod)ftcitlid)e Sdnnurf beS „blauen SKeifeS" au S?el)lc nub üHrttft, ben

man früher bei biefer 31 rt nidjt beobadjtet Ijattc, ift neuerbiugs bewerft unb Don

SöolterStorff 1890 [Waturm. herein ÜWagbebg.j juerft befannt gemußt morbeu. lieber*

Ijaupt fleibct fid) baS ÜWänndjen gern tu lebhaftere 8"<»*bcu als baS SÖfcibdjeu, weldjeS

einen bfinncren, fdjlanfercn Baumen unb SSorberarm unb gemöljnlid) etwas fcfjmälcrctt

Mopf als baS 9Wänndjen l)at.

$)er Springfrofd) jcidjnct fid) nidjt bloS burd) garten ftörperbau, fonbern aud) *Mm'*

bnrd) jorte, b. t). lidjte ©runbfärbung aud; er ift, um mit ben granjofen ju fpredjeu,

ber „9Monbc", alfo bie Ijellfte 9lrt in ber ©ruppe ber brauneu fjröfd^c, weldjer diu-

brud tu ber üaid)jcit nod) burd) einen an ben $rftfeuwfilften, bem Trommelfell, beu

Sippen unb oberen Sibcrn aiigeuel)tn auffallcnben Wolbglanj crl)öl)t roirb. 2)tc ®runb*

färbe ber Oberfeite ift rötljlid), l)eö bräuulidjgelb ober gelbgrau, au ben ^(anfen oft

mit gränlidjcr Söeimifd)ung (f. ?lbbilbung), bod) bunfelt jener ©runDtou in ber ^Jcriobe

beS SSJafferaufenttjaltS 51t SHotljbrauu, ©raubraun, ©unfelgrau; bie Uuterfcite beS

StörperS unb ber ®liebmafjen hingegen ift weife ober gelblidnueift uub ftctS, abgefeljen

Don einigen rßtl)lid)en Tupfen unb @d)nörfcln an Steele uub ©ruft ober DieUcidjt

einigen bunfeln ©prenfeln am Äicfcrronb, ungefledt. 9Wit SluSnabme beS tief bunfel*

braunen Crjrflecfd unb bei als feine ftortfefeuug 51t brtradjtcnbcn, 00m Dorbercn ?lugcn-

winfel jur <Sd)naujeufpi^e jiebetiben buntelbraumn 3ügclftieifenö fowic aud) bei anberen

brauneu ftröfdjeu Dorfommenbeu buntein fiängSftridjeS am SBorberarm jeigen bie Rieden

auf SRumpf unb ®tiebmafien bie Steigung jum 3krblaffen unb 3$erlöfa)en, bod) nur

in fcltenen fällen Derftfjwinben fie gänjlid). 3,t>'i (*>en ocni bunfeln O^rfled unb

3ügelftreif (oben) unb bem buufeUbinbigcn ober -gefledten Cberfiefcrranb (unten) läuft

längs ber Dberlippe unb bis gegen bie Sdjulter eine roeifelidje Sinic t)iu. $>ie Ijcllen

3>rfifenwülftc am SRüden fiub an ber $tufecnfeite meift oon bunflen Tüpfeln nub

gierten begleitet unb auf ber 9iürfenjonc frlbft jroei glctfcnreib/n, bie im «Raden fpi|j*

winfelig 51t ber befannten 3'ifl"* A iufaimnenftojjen, bemerflid). 3luf bem @d)citel

la^t fid) bei Dielen ©tüden ein allerbingS nur matter bunfler Ouerftria), ber bie beiben

Äugen öerbinbet, erfennen, aud) an ben mit gelblid)en fünften befprt&ten ^laufen bie

«Spur öertoifd)ter grauer 2Harmelflcrfen oft nod) U)al)rneb,men. $ic |)intcrgliebmaBeu,

nid)t feiten aud) bie dritte erfdjeinen obcrfeitS bunfel quergebänbert, bie ^)iuterbaden

gern bunfel gemurmelt. Tlie Sri* ift in ber oberen $älfte rein golbgelb, in ber

unteren „überfdnöärjt".

^)ie Sarüen be* Springfrofd)e« fdjeinen nad) ben brtlirtjen u. a. SBerl)Sltniffen '"f'"»-

l)infid)tlia) il)rer ©röße unb ftärbung mand)er s}lbäubcrung uutertoorfen }u fein, mic

toir bieS in erbeblidjerem ober geringerem ©rabe allerbingS aud) bei ben Kaulquappen

anberer ?tnurcn mieberfinben. 3o mad)te 3- u. iöebriaga bie Söeobad)tung, bafe

balmatinifd)e üarüen von 41 nun i'änge bereits üermaubluugöfäl)ig fiub, wogegen bie

frttnjöfifdjen eine Sänge Don 56 mm erreichen, uub mäl)renb bie lefcteren eine be=

beutenb fjcllere gärbung als bie SarDen beS ©ra«* uub bcS 9ÄoorfrofdjeS jeigten, bic
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balmatinifcfyen in ifjrcr buuflen Tönung cljer bcr ®ra3frofd)quappe Stjnlid) fal)cu.

SWad) bcr 93cfrfjrcibinig beä genannten 9(utorä ftitb bic franaöfifdjcn ßaructt im er

wad)fenen 3u
i*
a,,^e obcrfcitö fyellbraiin ober gelblid) mit jicmlid) unbeutlidjen bnnf leren

ober rötljlidjcu ©injel* ober flttarmelflerfcn am DJürfen, bic Siumpffcitcu bunfcl gcflcrft,

bic iBcinc oben bnnfcl quergebäubett, ber gleifdjtfyeil beä gdjwanjeö mit groftcu

braune» bis bunfclbraunen glcrfcn, bic faulige ©d)Wanafloffe mit etmaS gelleren unb

jicmlid) bid)t Pcrtljeiltcn ©prcufelu, bie itetjle gelblid) ober rofa, ber S-Haudj gelblid}*

weift, bie 93cinc nuterfeitS flcifd)farbcit ; bei ben bttnflcreii Dalmatinern hingegen finb

aud) bic ftletfcn buntler, obfdjon nidjt |*o fdjarf auSgefprodjen wie bei ben franjöfifd)en,

bie größeren ©djwanjflcdcn bunfelbrann, bcmal)e fdjwcirjlid), bie Heineren unb jer*

ftreuten wieberum etwaö geller, bic filberweifjen, bräutilidjgrau ober grau uiufponncucu

Jlcrfen ber Üiumpffcitcn auf bie Unterfeite iibergreifeub unb baburd) bie Äcljle gegen

ben $8aud) abgrenjenb (wetyrenb biefc nad) ber Mittellinie beä Störpcrä ju ftetig fid)

ucrfd)mälcrnbe Ducrbinbe bei ben IjcUcrcn frnnjöfifdjcn üarucn fid) faum burd) iljrc

etwaö buuflcre £yarbc uon ber Umgebung abljebt). *Sdjon bei ben äwcibeiuigeu Snruen

faden bie langen Hinterbeine auf: beifpielämeife waren bic le^tcrcn bei einer fraujöfifdjen

ßarue uon 18 mm Störpcr* unb 56 mm ®efaimnt(ängc 22 mm lang unb bei einer

balmatinifd)cn oon 41 mm ©cfammtlängc 16 mm lang. Der oben fladj gewölbte,

feitlid) unb unten bauduge Stumpf foldjer Jtaulquappen ift uon bem faum gewölbten

.ffopf burd) eine feitlid) fdjwad) angebeutetc (Siufd)uürung leidjt nbgefonbcit, bic

£d)»auje fpife jugerunbet, bie feitlid) gelegenen jiemlid) großen Äugen finb weit uon*

einanber entfernt, bcr Untcrlippenranb unb bie 9J?unbwinfel mit Papillen befefct, ber

Oberlippenranb ift bejatynt, bic 3nwrufläd)c ber Oberlippe jeberfeitä mit jwei l)intcr

einanber gefteliten 3a^,irc^)ei1 ' b\e ^cr Unterlippe mit Pier 3a^nrf'^en bf,,e"

bie lefcte, innere 9tcit)c in ber SDfittellinie jerriffen crfdjeiut), bie galjl ber 3nQ
*
c" nnt

Staube bcr ßa^ntOpfc betragt 9 biß 11, Äiefcr unb 3äf)ue finb bnnfel* ober bedbrnun,

ba« Sfiemcnlod) liegt liuferfcitö am Stampf, ber fetjr lange ©djmanj errcidjt bie boppelte

ober mcljr als boppelte Hörperlänge, ift in eine lange ©pifoc ausgesogen unb fein

^loffcnfaum fefot fid) bei fran^öfifd)eu ©tiidcu etwas weiter auf ben bilden fort als

bei balmatinifd)en, bic Slualröljre öffnet fid) auf ber red)ten ©eitc ber Unteredc beS

^loffcnfaume«.

©d)on bei uierbeinigen fiarpen ift bic 3firf)»"«Ö bcö ftrofdjcö beutlid) 31t cr^

feinten: ein bnnflcr Ouerftrid) jicl)t fid) über bie ©tirn Pott einem Äuge jum anbern,

bic y\ Jyigur crfdjetnt am SBorbcrrürfcn, bie uon bunfleu ©äumen begleiteten Prüfen*

Wülfte an ben SRüden feiten treten auf, ebenfo ber buntle 3u9«'f^eifcu, Oljr« uitb Ober«

armfted, bie buuflen Ouerbänber auf ben ©liebmafeen jeigen fid) fräftiger, bic öaud)*

fläd)c wirb l)ellrr unb fpiclt ins ©clblid)c, nad) bem ©erfdjwinbcn bcö Stummel*

fdjwanjcS crl)ä(t aud) bic anfangt grauweiße Stel)lc il)re bleibenbe gclblidjc Färbung.

[3- o. SJcbriaga.J $m ÄUgcmeineit folle« bie jungen, umgewanbcltcn 5röfd)a)cu f

weld)c unmittelbar nad) Slbfd)lufj ber 3)?ctamorpt)ofc 15 bid 20 mm lang finb, uon

ben alten burd) ein eimad bunflerc* Sfolorit fid) unterfd)eiben. SWit brei Surren tritt

bic ©cfd)led)t3rcifc ein.

j<rbr.iiui. s . öcogrnpqlfdjc Verbreitung. Der <3priitgfrofd) l)at unter ben l)ier in SBe-

trad)t fommenben uier $r<>id)arten ben eitgft umgrenzten ^erbreitung^bc^irf. ÜSenn

Pon feinen näd)ften 5Berwanbtcn ber OkaSfrofd) al* ?lUerwelt#bürger in allen üänbern

C£uropa^, bic ©alfanftaaten unb Portugal uielleid)t aufgenommen, 511 J£Kmfc ift unb

bcr SÖioorfrofdj a($ eine nörblid)C 9(rt erfdjeint, fo tritt 11 116 im £priugfrofd) eine

f
fl b europäifdjc Spcjie» entgegen, bereu Verbreitung naa> Horben l)in fd)on im nörb»
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licfjcn ftranfrcid), mittleren j&cutjdjlanb, in SBötomcn imb Ungarn unb in Äoufafien

ifyre «Sdjranfe finbet. 9lm gleidjmajjigftcn tft Kana agilis über grau fr ei dj öcrs

breitet, beim bort fdjeint fie mir im öu&crcit Worboftcii ju fehjen bejn). lebiglid) burd)

ben ®ra*frofd) erfe^t ju fein, mäljrcnb fie uou ber ^arifer ©rgenb nnb ber Bretagne

on biö lunnb $u ben See^llpai, ber ^ßrooence, bem fiangneboe, ber ®a*cogne nnb

ben Brenden [ft. Sataftc] in größerer ober geringerer 9tn^a^l bem gorfcfjcr unb

Sccnncr fid) barbietet, Von ^ranfreid) tritt ber ©pringfrofd) nad) Italien unb uod)

ber ©djtueij fonnc auf reid)*beutfd)C* Gebiet über. 3n Stallen bemohnt er ba*

^eftfanb im Horben unb glcidjermcife bie eigentliche ^albinfel imb bic 3ufel Sizilien.

Stfamentlid) au* ber ©bene unb bem ©ebirge bc* Horben* finb jal)lretd)e guuborte

befannt, an beneu er übrigen* nid)t feiten gcmeinfdjaftlid) mit bem ©ra*frofd) ober

aud) bem fiataftc'fdjcn grofd) fid) jeigt. Wadjbem gatio über ba* «orfommen ber

agilis in ber llmgcgenb uou ^ifa berietet unb (Somalia fie in ben üöälbern oon

©omma unb am Xicino fomie an ben Ufern bc* Sambro entbedt Ijattc, mürbe fie in

vielen $)iflriften nadjgcmicfeu, fo laut ben $cröffentlid)ungen bc itfetia'* unb nantent«

lid) (Jamernuo'* in $ieinont: bei Surin, (Sremo unb SNabbaleiia, Siiooli, Siofto,

Scftona, Diioaroffa, ©attinara, Ocdjicppo inferiore, im $rc«ciano, in ber i*ombarbei:

bei SWaüaub unb Söarefe, in Venetien: bei Verona, gnmane bi SkilpoliceUa unb

SWacellife, Sßobuo, ©orgo, 2)arbarigl)e, Stteftre, beliebig, Sreüifo unb iöclluno, fobann

füblid) bc* ^o bei Bologna, Smola, sJWobena
(
am 9Monte ÜWorello bei glorcuj, bei

^ifa unb ßiuoruo, in üißuricn bei ^orto «Kaurijio. SBäl)renb alle biefe Oertlid)fciten

im nörblidjeu Italien jmifd)en 43
'/s

unb 46 (S)rab liegen, ift ber Spriugfrofd) aud)

auf ©ijilicn (bei SWobica) gefuuben worben, fobafj ber ©djlnfj auf eine allgemeine

Verbreitung über bie auberen italicnifdjen $l)eilc mol)l juläffig ift. 3n ber @d)mcii
bemobnt er laut gatio in nin)t ju großer ?ln,yit)l bie glufjtljälcr in ben au granfreid)

unb Italien greii^enben Stantoneii ®enf ("äJforäfte von SionerJ, 3öaabt, Stialli*, Jeffin,

aud) Söern; bod) glaubt ber Sdjmeijer gaunift it>tt aud) uod) an anberen Orten

l)eimifd). ^ür ©übtirol ftetjen bic 9?ad)rid)teu norij au*, moljl aber melbet ibn 91. u.

SWojfifouici für tfärntben, Söoulenger für bie Umgebung SBien*. ß- i>. Wedelt) 1891

für oerfcfjicbeuc (Gebiete Ungarn*: ba* ^refUuirger iöeden, ba* iöeregber ftomitat tu

Cberungarn (Varpaltiufa, @jcrnt)c*<3iimpfc), unb ben ganjen mittleren $f)eil Sieben*

bürgen*, tuo Rana agilis überall mit R. arvalis jufammenlebt, ferner 2)J. u. Jiimafomica

1886 unb 58iel$ 1888 für bic ^ermnnnftäbter ©egenb, W. u. älJojfifouicj f3oogeogr.

SRotijcn] 1889 für ba* ®onau ®rau^d, S&oltcrStorff 1891 für bie Slgramer ©egenb

in Äroattcn, gr. Söerner 1891, unb uorher fdjou Stolombatoüic unb bc söetta, für

Xalmatieu; au* bem öftcrrcidjifdjeu Jfüftenlaub crl)iclt id) burd) bie ©ütc be* £crrn

Dr. 6. @d)rciber in ©örj einige Stüd jugefdjicft. Slu* 9)o*nien uub Albanien, au*

®ried)enlanb unb meiter öftlid) au* bem meftlid)cn unb öftlidjen 5ran*faufafien am

©dmmrjen Weer (©udjumStalc) uub Äa*pifcc (ftnforau, 5ah)fa)) fennen mir bie

flrt burd) O. ©öttger, iöoulcnger unb 3. Öebriaga.

9(uf rcidjöbeutfdjcm ©ebict ift ber grofd) erft an menigen, gar nid)t miteinanber r>f»it<*»«"V

in Sßerbmbung fteljcnbeu Orten aufgefunben roorben, unb immer nur in einzelnen

etüdeu. bit guubfiätten liegen bei Strafeburg i. Söürsburg, Jraunfteiit. ®ie

erfte (Jutberfung Ocrbanfen mir bem bamaligen stud. rcr. nat. 9(d). SXubrcae, meleljer ein

(^remplar biefe* grofd)e* im .§erbft 1880 bei Strasburg im iHljcimoalb nal)c bem

ftäbtiferjen SBafferfyau*, ntcr)t weit Oon 9Jcuf)of gegen ba* Odjfcntoörtl) l)in, fing unb

mir Darauf t)ier in ^Berlin baoon 9J?ittt)eilung madjtc. 3)ic erbeutung be* grofcljc*

bei ©üraburg: £Öd)bcrg unb «eit*pd)fteim, gab SJeObig 1888^89 befaunt. ®nfr
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lid) jeigt D. Vöttgcr in Vrcf)in'S „^erleben" 1892 an, bafj gränlcin V. Srogcr

1891 etilen ©-pringfrofd) bei Waging nöd)ft ^rnuiiftcin in Cberbanetn erlangte. 3}aS

Vorfommen bei Strasburg wirb burd) bic Verbreitung bcS ©pringfrofdjrS in ftrauf-

reieb &u erflären fein; bie anberen gunborte laffen einen Sd)lufi uorläufig nod) nidit

ju, obmobl ttctjbig aus bem uerciu^eltcu Auftreten ber Rana agilis bic SWcinuitg ge*

roinnt, eS fjnitbcte fid) für 3>curfd)lanb um eine im ?lu8fterben begriffene ?lrt.

^tmlm
8* ©egenb uon SBürabnrg unb fobann Oon ^Jrag, oon wo 38. SBoltcrStorff

1890 [Qoo\. Wnj. 9tr. 335] Rana agilis mclbete. liegt etwa unterm 50. ©rab n. Vr.,

alfo um meljr nl-3 einen ©rnb uörblid)er als ©tra&burg nnb einerseits bie norb=

fran^öfifeben Charte, ©t. ÜWalo in ber Vretaguc), anbcrfcitS bic norbnngarifdjeu

O-Öeregljer Stomitat) ^itnborte. ©oütcl mir bis jetyt wiffen, bewegt fid) bic Storbgreuje

ber Verbreitung bcS ©pringfrofdjcS jmifdjcn bem 48. unb 50. ©rab n. Vr. l)in, finft

jebod) tu SKuftlanb auf beu 43. ©rab, rocldjcr ©rab in frranfreia) fd)0n bie ©ubgrenjc

barfteüt, bic fid) roieberum in Italien unb ©riert)citlanb unb 2ranSfoufafien auf ben

37. ober 38. ©rab fenft ; im Seflcu ift ber 13. ober 14. (Bretagne), im Often ber

62. gerrograb (iknforan) bic äufjcrfte ©reuje. SÄit ber 3cit werben möglidjcrwcifc

bie ©renjen anbcrS geftedt Werben müffeu.
»-f«.».n.

«ufmttialt «eüeiiöioftfe. Grigcitfrtiaftfit. $\\b<m auf biefe fünfte fiub wir,

ba uom ©pringfrofd) nur einzelne t*r/mplarc in $)eutfd)laub bemerft unb gefangen

würben, auf bic 3ttittl)cilungen and ber eigentlichen £>eimatl) bcS ^rofdjcS angewiefen,

wie fic namcntlid) bie frau^bfifdjen £>erpetologcn .'peron«9iot)cr unb l'atafte 1111« ge*

boten l)abeu. £iuer ber maiuljerlei Sluflängc beS ©pringfrofdjcS an feinen uorbifdjen

Detter unb Vertreter, ben SWoorfrofd), bcfuubet fid) baburrfj, bafj er nid)t tu baS

wirflidjc ©ebirge (jiuaufftcigt, foubern bic (*benc, gegebeneu ftalleS aud) bie ftluf$tl)alcr

unb ©eljänge bei hügeligen ©clcinbe unb ber Vorberge bcwof)ut unb fid) bafclbft auf

Söiefen, ©raSlefynen, in fcudjteu äöalbcru aufhält. 3n ber ^ßrcfjburgcr ©egenb, au

ben obengenannten Oertlidjfcitcn bcS Veregber Stomitat unb im mittleren Xhcil ©teben*

bürgen«, wo baS Verbreitungsgebiet bcS Spring* unb beS WoorfrofdjeS fid) berühren

unb ineiuanber übergreifen, behauptet (nad) beu Vcobadjtuitgcu 0. SWehclh'S) Rana
agilis, trobbem fie mit Rana arvalis gcmeinfdjaftlid) oorfommt, bod) aubere $heile

b«S Terrain« als ber SWoorfrofd). „SBäbrenb nämlid) R. arvalis bie feud)tcn

üHicberuugen ber Sbalfohlc unb bie Umgebung ber $eid)e unb ©üutpfe bewohnt, finbet

fid) ber ©pringfrofd) an bem feud)ten ©aum ber Söfilber, auf uaffen SBalbwiefen unb

an ben mit ©eftrüpp unb hohem ©raS bid)t bewadjfenen 2el)nen ber nteberen ^pügel.

Slud) ift mir ber ©pringfrofd auö l)öl)er gelegenen Vorgebirgen befannt, j. V. au*

Dber«$tomana (gogarafd)er Äoin.), Slronftabt, Älaufcnburg, Cro^bcg^er ®egcnb

(Veregljer Slom ), wo er nad) ber ^ßaarungSjeit immer an uaffen Salbwiefen, unb

jwar in ©efellfcbaft beä ©raSfrojcbed, angetroffen wirb." UebrigenS barf ba« Vor*

fommeu beä «SpringfrofcfyeS nid)t uorjugSweife in Sümpfen ocrmut()ct werben, benn

beifpiclöweife fammelte Sßrof. 0. 9Wojfifooic,\ eine gattjc %njat)l in ber Varanöa

bei gö()crqeglaf auf einem ©clanbe, beffeu Vobett infolge ber enormen 4>tye unb

Xrodeutjcit 9itffc unb ©palten aufwies
;

fowic ber abenblid)e $l)au aber fiel, würbe

baS befeuchtete ©raS „lebeubig" unb aud) ber ©pringfrofd) fidjtbar.

vrbfo^oif. 9( uc^ infofem erinnert ber ©pringfrofd) an Rana arvalis, als namentlid) bie

Sikibdjeii eine au^gefprod)onc Vorliebe für beu i'anbaufeutljalt an ben $ag legen:

nid)t nur Dafi fie wie bic 9»äund)cn nad) beenbetem 2aid)gcfd)äft baS SSJaffcr wieber

ncrlaffcn, fic begeben fid) aud) fpätcr als bic 9Jiönnd)cn ^werfs Vaarung in bic falte

^littt) unb überwintern jumeift auf bem Üanbc unter 9Koo*polftem, örbfd)olleu, ©c^
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wurdet, Steinen, Slättcrljoufcn, in t)ol)lcn Ükumftiimmcu, wogegen bie SJcaundjcn

incift bc« hinter im S^Iamni uergraben burcfjmadjcii
;

aud) entfernen fiel), laut

5. Üatafte, bic ÜWänudjcn wätjrcub be* Sommer* viel weniger weit uom 2\kffcr al*

bie 35>eibcf)cn
r in meldjem aber 511 biefer $cit Weber ba* eine nod) ba« anbere Wcfdjledjt

angetroffen wirb, „taum bafj ber $rofd) fid) in jwei SMctcr weiten Säften baljin

flüdjtct, wenn er jufaUig nufgeftört wirb", nnb „einmal im Gaffer, l)ält er fid) lieber

auf ben flattern ber 4i?affervflanjcn al* im feudjten Clement felbft auf". .(->at er

äfmlid) wie anbere Üaubfröjdje bic warme ^abre^cit uerbrad)t unb fid) tüdjtig uoit

.Sterbtt)icren gcnäljrt, „bie er gefd)idt im ^yluge fängt", fo begiebt er fid) laut üntoftc

im üaufe be* Cftober $ur 2i$iiitcrrut)c ,ytrütf.

95?cnn ber Spriitgfrofd) im ©d)wimmcn fid) uor ben übrigen itfraunrotfeit nid)t »»f«.

au*$eid)nct, fo übertrifft er fie bod) alle, unb in gewiffer iöqicfjung ben Jcid)frofdj

ba$u, burd) fein Sprunguermögen, inbem er infolge feiner laugen unb bod) mu*fcl<

Iräftigcn JÖcine unb feine* fdjlanfcn ftürper* Säfte oon 1

,

5 bi* 2 m SBcite nnb 4
/8
m

£>öt)c mit oolleubeter Wrajic ausführt, fobafj er fomoljl ber $l)oma*'fd)cn Jöc^cidjnung

„agilis" al* aud) ber tyatio'fdjcu ©cncnnuug „gracilis« alle ßljre mad)t. $>ic 9ln*

mutt) fprid)t fid) aber aud) tu feinem Öcbaljren unb (M)abcn au*, inbem ber Spring;

frofd) troft alter 93c()cubigfcit unb 3)cwegtid)feit nid)t ba* wilbc, ftürmifdjc, faft plan*

los ungefttimc SBefen be* Xeid)frofd)c* $ur Sdjau trägt, fonbern in feinem Naturell

„etwa* Sanfte*, ©cbulbige*" jum Musbrurf fommen läfit. tiefer fdjon Don fr &nbig
l)eruorgel)obene 3»g be* IStjaraftcr* wirb aud) uon 0. 9Mel)cltj erwiefen: „3u ber

ÖJefangeitfdjaft fauu man rul)ig und) tt)m greifen, il)ii ftreid)eln unb aufgeben, ofync

baf? er wcgfpriitgt. $>ie oon mir gcjcid)netcn $l)ierc lagen ftunWnlaug auf bem

9iüdeu uor mir unb liefen fid) gebulbig gefallen, bafj il)rc Uorgejogeu ober 511

fammeugcfaltet würben. (
"yiir fein jartc* SScfcn fürid)t audj ber Uinftoiib, boft ix

bic ^erfettbttug unter allen uuferen braunen tfröfd)eu am fd)Werften oerträgt, wcld)c

(Sigcnfdjaft er mit Raiia Latastei Bmilgr. tl)eilt." J)ic Stimme, fefyr fd)U»ad) unb

nur in ber 9fäl)e ocrnel)inbar, erinnert an bic be* 9)foorfrofd)e* unb beftel)t in einem

Ijalblautcn, rafd) aitogeftofecnen unb fd)iieü miebcrl)oltcn Saut fo, fo, fo, ober forr,

forr, forr, leifer unb IjeHcr al* ba* bumpfc fnurrenbc fruit bcö- ©ra*frofd)c*. *) 9tod)

ber 33runft$cit uerftummt aud) btefe ?leiif?ening be* ^>aarung*tricbe* unb nur bann,

wenn ifjnen beim Grgrcifen, Brüden, töneifen ein *?lngft^ unb Sd)iner5gcfül)l erzeugt

wirb, ftofjcn 9)ainnd)cn unb (ba* im Uebrigen gäu^lid) ftummc) Söcibdjen ein feine*

4tlagcgefd)rei, ba* nad) ifatafte an ba* „i i i" einer 9)iau* erinnern foll, au*.

%k Said) seit foll nad) £l)oma* fed)* ober fieben 5&od)en fpäter fallen al* bie ma».

be* 65ra*frofd)c*. 3ubeffen biefe Zugabe bürfte fcine*wcg* allgemeine (iJiltigfeit

l)abcn. $>cnn ber italifdje Jfauutft (iamerano tl)cilt mit, baf? er bereit* gegen (Inbc

Januar au* ^arefe Springfröfd)c mit iörunftmcrfiimlcn oerfet)en crljaltcit Ijabe unb

bafj biefer $rofd) bei luriit öfter* (Jnbe gebruar laid)e; unb für ba* mittlere Sieben*

bürgen beridjtet u. 9Jiel)elt), bay bort Rana agilis jur gleichen ftc'il mit R. arvalis,

burd)fd)itittlid) am 23. $)iär,j augefangen, laid)e unb bann „beibe Strien IjaUfeuweifc

neben einanber" im SÖaffer, 5. ÜB. bei Sjamo*4ljuar, fid) finben. 2>aljer wirb bic

Söcmerfung ü. 33ebriaga'* in ben „Sliturcn", baf? agilis bei einigermaßen günftiger

SBitterung bereit* (Sitbc gebruar, bei nngünftiger im «pril laidje, el)er ba* 9iid)tige

•j 3W. oon .Himaforoicj in ^(rmannjlabt faßt I300I. 0. 85 ©. 315], ber „©ejong" beö |ieb«n=

bürgiföcn ipriiigjroidtto j«i äljHlidj beut beö Vaubfroj^W, nur nid)t jo matfirt, aljo gtbt^ntn nnb

gröber, bann auch, nity \o rveij(b,enb, bem bf« ffiajjtrfroi^tS aber gar nid>t ä^iilic^.
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treffen als wie bie iljoinaÄ'frfjc Singabc. 9tad) bc l'^Sle (1872) beftcfjt ber üaieb/

flumpcn. wcldjer in tiefe* Söaffer abgefefct werbe, aus (Sicrn, bie jal)lreid)cr unb Keiner

finb als bie beä Wrasftofdje* unb aud) tu ber Järbung uub ber ©aÜcrtfyuÜe uon

berfelben abweidjeu, iufofern ol* baS ®d)war$ ber U)ottcrfugel bunflcr 1111b bo8 SScife

reiner, bie eine garbe mithin fdjärfer Don ber onbcreit abgehoben ift, uub alt bie

©atlertc b/ll mtb weniger fonfiftent fein foü als beim (9ra8frofd> ^»eron^io^er (1878)

Ijingegett gtebt bic Qal)\ ber (Sier eine* i'aidjflumpcnS uom Sprhtgfrofd) auf nur

600 bis 1200, uom (9ra*frofd) auf 2000 bis 4000 an, unb belehrt unä jubem, bafe

bie Saruen ber R. agilis om fccijften $ogc uad) ber (Geburt tfyrc iiiemen ucrlorcn

tjaben, am ad) ten Jage 12 min laug finb uub unter gcwöljnlidjen 3*crl)ältniffcn nad)

Verlauf oon jclju biö ^wölf 3Hod)cn fid) uerwaubeln.
«oimh. <j)er gpringfrofd) wirb uou fraii$&fifd)(ii ^auniften Greuouille agile, im 3talicmfd)en

Rana agile, Saltafossi ober Saltaguazzo, im ftroatifdjcn Plavke modrake (©laufrofdj)

genannt.
synonym.. Raua temporaria, Milkt 1828. — Rana agilis, Thomas 1855. — Rana

gracilis, Fatio 1862.

2. Wtityt: "Sd^itbel) tufl ,vrö(c^f , A reifer a.

2. ^amilie: ftrdtltt, Bnfonldae.

Körper biet, 5ufammengefdjoben, Cradjt überhaupt plump; Jjaut burdj

lüa^en unb J)ornfyöofer rau^; Seine bief, bie porberen faft fo lang als bie Hinteren;

^er)en geroör/nlkf»
;
pupille querooal; £)f?rbrüfenroulft über bem ftdjtbaren Crommel»

feil öeutlidj fyeroortretenb
;

^unge (änglid?, etroa boppelt fo lang als breit,

mit freiem, ganjranbigen fjtntertr/eil
;
oollftänbig 5ab,nlos; Bruftforb fett-

lieb, perfcrjtebbar; Querfortfä^e bes Krcusbeinroirbels am freien <£nbe breiceftg

perbreitert; IDirbel porn ausger/ör/lt
; Kippen pollftänbig ferjlenb.

$n £)cutfd)lanb nur eine ©attuug:

2. ©attung: (frrbtrötf. Bufo, Law.

Sumpf runblid} jufammengefdjoben, oberfetts gewölbt; Kopf fladj, aber bie

2tugen ftarf porfter/enb, Sdmauje fur$, breit jugerunbet (ftumpf); Ringer frei, Reifen

mit Spann» ober etroa falben Sd)tr»imml}äuten
; auf bem fymbteller unb ber ^u0*

fofyle je ein an ber tDurjel bes Daumens bcjro. ber 3nn™J*t?« "nb ein mer/r naeff

innen 3U ftefjenber fräftiger ^öefer. 3m Uebrigen Kcn^etdjen ber £amüie.

£ie ftröten, weldjc infolge ifyrcö plumpen ÄörpcrbaueS unb il)rer furjen teilte

an $Bewcglid)feit lunter ben anbeten ^rofdjluidjcn juriietfte^cn, finb ed)tc Sanbtfyicre,

ba fie baS SSaffer nur jur SßaarungSjcit im ^rüt)|ar)T auffud)cn, im Uebrigen aber

an feudjten, fd)attigcn Orten fid) aufhalten unb l)ier eine näd)tlid)e Öebenäweifc führen.

9luf bem fianbc crl)afd)en fie aud», inbem fie bie 3iutgc au* ocm 2Wm' 1 IjerauSfdjlagcn,

iljrc au* Söürmcrn, od)iteden, 9?atftraupen, friedjeuben Äerbtfjicrcn u. bergl. fid) au*

fammenfe^eube SHalnrung. 9Jad) bem ©rmaerjen auä bem 2&interfd)(af bejw. jum SBe»

ginn ba ftortpflanjung^eit finbeu fie fid) in SHoljrtcictien, 3Beil)ern, ©räben, ^fü^eu
ein, wobei man gewal)reu fann, baf$ geroötjnlidj bic ntännlidjeu $t)ierc an ßal)l er*

Ijeblid) ubenuiegen. 5)ie an 93rünftigleit aüc anberen Satradjier übertteffenben

SD/ännd)en umfaffeu bie Seibd)en unter ben ?ld)fclu unb ftcmmeu babei bie ^orber*
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füfjc in bie SBritftfeitcn bc3 „fr&öucrcn" (bicfcr ÄuSbrurf ift in bcr SRcgcl wörtlid) ju

nehmen, ba bic SHcibdjcn bunter ftnb als bic ÜJfänncben) Wefd)lcd)t3, wobei ihnen bic

rauben fdjmar^en sJ$aarung$fd)wiclcn nn ben erften brei Ringern (©cito 376) ^wcrfS

$cftl)alten$ fetjr \u ftatteu foinmen. jE)ic liier fielen in Sdjnürcn ab, unb bic windigen

iiorueu uerlaffen, wie nur gleichfalls bon Seite 415 fyer Wiffen, nod) cfyc fie eine ?ht;

beutung bcr bei ifjnen übrigen« fcljr ucrgänglidjen äußeren Stiemen aufweifen tonnen,

oft frfjon wenige läge nad) bem Sttfefeen beS SiaidjeS bie (£il)üflcn. ^aä fttemcnlod)

bcr fid) rafd) ciitwicfelnbcn Dunppen liegt wie bei beucn ber ^rojdjlarueu linfä an

ber Seite. ?lcuf?crc Sdjallblafcn finb feiner unfercr Birten eigen, bie 3Rännd)cu ber

28cd)fel' unb Wrcu^rötc befigen wcnigftcuS innere, bie bcr (Srbfröte überhaupt feine

Jtchjfärfe (Seite 415). £>ie brei bcutfdjcn Birten, bereu allgemeine Verbreitung gemiffe

iöerüt)rung8punftc mit bcr ber brei braunen Sfnuiben l)at, laffen fid) unfdjwer crfeniien.

.Pnnttrriif« müibcfteuS mit halben 8(broimmt}<uiten ; Vnuf oljne .f>autlänfl5t'alte ; an btn (*?tl«nf=

jielleii ber 3el)eiigliebtr (Unter(eite btr 3«b,en) jf ein l>aar runblidjt $öcftrd)en; Clnbr"Ü groj?, ftarf

Ijtiooctretcnb, etwa balbmonbförmig ; Cberfeile bei- .Kröte braun, grau, ober oltvcnrarbig, juiucilen biinflrr

gefledt B. vulgaris.

#interfü&e ininbeiien<s mit falben @$wimmljäntrn ; eine bcmlidje .»>ainialte lüngö btö Vaufeö vor-

Rauben; an btn ©tlenfjiefleii ber ^ctjenglieber je ein einzelner (nid)t uaariger) J^öcfer ; Chrbrüje flac^.

jeiilid) eiligebuchtet ; SHücfcn tjetl graugrün mit unregelmäßigen bimfelgrünen ftlecfen imb einzelnen rotben

^är^en B. viridis.

Hinterbeine febr furj, nur mit gern;, fur,;er Spanuftant in ben 3*1?""™"^» 5 f'" f ertjörjte öoitt

jalte IiingS bes 8a«fe9 vor^aubeu; »^eleiityöcfentitn je »aariveije; Cljrbriijr roenig tjeruovtretenb, fuq,

nad) [)inten oerjtbmälrrt (rtbgeruiibet breieefig); SRüden grünlichgrau ober olivengrün mit bunfrht IHar

mein, rötr)ltd>cu STOarjenpiniften unb fdnuefelgelbem Stütfgratjtrid) B. calamitu.

5. Ärt: (Sraue "Kröte. Bufo vulgaris, Laur.

^bbilbung: lafel I s
Jir. t.

Cänge 8 bis 12 cm, ausnalmtswcifc länger; i)aut rauf}, mit bidjt geftellten
* riro,i'J"'*"-

großen, auf iljrem Sdjeitel oft, insbefonbere bei benen bes ©berförpers, braune,

burcfyfdjeinenbe, glatte fjornfjöcfer ober fjornfptfcen (f. 5. 373) tragenben HXtr$en;

Oljrbrüfe ftarf rjeroortretenb, 2 bis 3 mal fo lang als breit, im (Sausen tjalbmonbf3rmig,

am fi)wärjlicf}en 2tu0enranb fteil abfallcub, mit bem gitteren, etwas nad) auswärts

gerichteten <£nbe bis jur Sdmltergegenb retd?enb; £cl}cn bcr Hinterfüße unter einauber

minbeftens burefj fjalbe, oft faft ganje Sdjwimmljäute oerbunben; an ben (Selenf-

ftellen ber .gcrjenglieber auf ber Unterfeite ber ^ü0c je 1 paar runbhebe f}öcfereben

(f. 5. 374); orme ^autlängsfalte am Cauf; Xflctcn braun, ober grau, ober olioeu-

färben, juwetlen mit bunfleren ^lecfen.

Äeufiere (Jr|d)Cinung. 5>cr « örper bcr größten unb befannteften einl)cimifd)en «»^«u-

ilrote unb übertjaupt bc* größten europäifdjeu 5rofd)(urd)c* ift breit unb plump gc<

baut, bcr ÜJaitd) ftarf aufgetrieben, bcr .Stopf furj, in bcr 9tegcl breiter alö lang,

oberfeit* platt unb jwifdicn ben Äugen gewötmlid) frijwad) luTticft unb Ijier bebruteub

breiter al-3 ein Vlugenlib, an ben Seiten febmad) nad) unten unb auswärt* geneigt, bic

<Sd)naujc fur^, l)od), entweber fpi^a- ober ftumpfer yigerunbct (var. acutirostris unb

obtasirostris), mit einem f(einen winfcligcn ©nfd)nitt im öorbcnanb be* Cberficfcrö,

bic l^unbfpalte bi*
(

yemlid) weit fjintcr* Äuge reidjeub, bic B l, "(K foft banbförmtg,

nab^e.m boppclt fo laug als breit unb hinten uollfommcn frei; eitiA Sd)allblafe fel)lt.

2>ic (fntfrrnung bcr runblidjen, Keinen Dtafenlikfjer oon einauber gleicht gcwötjnlid)

30*
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bcr ^wifdjcn 9?afcnlod) unb glcidjfcitigcm Slugc ober Cberttcfcrranb, n>iit)renb ber *?lb*

ftoitb bcr mittelgroßen, fugclförmigen, namentlich ftarf nad) oben Inn oortretenben

fingen oon cinanber auf bem Sd)citcl größer al» bie gröfetc breite be» oberen ßtbc*,

jumeilcn aud) als ber Durdjmcffer bc» Augapfel», unb bic Entfernung ^wifdjen ben

Äugcnwinfcln fleiner al* bic l'ängc bc» inneren ftinger* ift. Die Pupille bilbet ein

Cucrooal, beffeu unterer fliaub in bcr "Mitte wiufclig eingefnieft ift, ober eine 9lrt

Dreietf mit unterem ftumpfen SBinfcl, in ber ftärfften Verengerung, alfo bei grellem

£id)tc, aber nur einen feinen üncrfpalt. ^interm ?luge, unter bem oorberen Enbc

bcr Oljrbrüfcnmulft, liegt batf ruubc, fleinc, oon bcr verblümten, hier aber warben*

lofen äufteren ,<£>aut überzogene, wenig fid)tbarc Trommelfell, ungefähr r^alb fo grofe

wie ba>> ?lugc. Die in bcr auf Seite 375 angegebenen Söcifc Ijcroorgcrnfcnc Dt)rbrüfc

ober parotis, wcldic bie Ceffnungcn bcr Drüfcnfärfc auf itirer Obcrflädjc in (SJeftalt

jatjlreidjer ^oren jeigt, ift fdjon oben gefeunjeidmet worben, bod) fei nod) erwähnt, baft

ber [teile Slufjcnranb faft immer auffallenb fdjwarj» ober bunfelbraun gefärbt ift, baft fic

vom £>interranbc bci< ?luge» unb oom Cbcrrunbc be» Trommelfell» burd) einen bcutUdjen

3wifd)cnraum gefdjieben ift unb baß infolge bcr etwa» nad) auswärt» gerichteten hinteren

Spitye bic (Entfernung ber rcdjtcu unb linfen Olnbrüfc oon cinanber bei crwadjfcncn

Stiitfcu hinten etwa 5 bis 15 mra tncljr beträgt als am oorberen Enbc (nur au»=

nal)m*weife fiub bie Cljrbrflfcnwiilftc faft gcrabcau* gerietet). Die Vorbcrbcinc
finb fräftig, ungefähr von Wumpflängc, bic Ringer, beren erfter bem ^weiten — im

©egenfat ftit Bufl > viridis — in ber üänge glcid)t, bid, jiemlid) flad), auf ihrer

Unterfeitc an ben Welcuffteücn mit je einem ^aar rnnblid)er .ftödcrdjcu verfeben, bie

jebod) mäljrcnb bco ^affcr*91ufciitf>alt» auffdnocKeu unb fomit incinanber übergeben

fönnen; and) auf bem ftaubteUcr fteljeu galjlrcidjc .^örfcrdjcn, unb am ftinterraube

beffelben tritt ein ^aar grofjer $öcfcr Ijeruor: ein länglid)*cifÖrmigcr, faft fammartiger

an ber Sittel bc» Daumens unb nad) innen ju neben bemfclbcu ein nod) größerer,

treisförmiger, fdjmad) gewölbter (f. 3. 466). Die ,<p i n t e r b c i u e
,
nal)c$u oon boppclter

Üängc bcr oorberen, erreid)en nad) oorn geftredt etwa mit ber Spifoc bcr 1. ober 2.

3el)c bie Sd)uauäcnfpifcc, ragen alfo mit ber Spifcc bcr längften 3el)c bcträdjtlid) über

bic Schnauze hinaus; iljre ßetjeu finb an bcr Spityc bornbraun unb an ben ©clenf*

ftetlcn mit £>örfcrd)en auSgcftattet wie bie Ringer, aber etwa» fladjer als biefe unb

unter cinanber minbeftens burd) Ijalbe, oft faft ganjc, berbe, am oorberen ÜNanbc gc*

Icrbtc ®djwimml)äntc oerbunben, weld)c mitl)in gröjjcr finb alä bei einer anberen ?lrt,

benn fic rcid)cn jur ^ürtpftan^ung^cit bis $uin legten (bliebe bcr oicr fürscren

3ct)cn, wäljrenb bie längfte, b. i. bic vierte 3cl)c allcrbiug» au ben brei oorberften

öliebern nur mit einem 9tanbfaum ocrfeljcn erfdjeint. 5$on ben beiben, fcl)r eutwidelten

Rödern am ^»iuterranbe beo giiBballcnö ift bcr an ber äöurjcl bcr 3nncuäel)e fteljenbe,

bie fogenanute 6. 3el)c (f. 3. 374), ftart leiftenartig oorfpringcnb, länglidj, oorn ab*

gcrunbet unb titer gewöhnlich aud) bunflcr (bunfelbraun) ali hinten, bcr hinter bcr

^lußcnjchc bcfinblid)e £ödcr jeboch mel)r runblict) unb flad) gewölbt.

Die .v>aut jeid)nct fid) burd) Derbheit unb burd) dietdjthutu an SBar^cn, ^)orn=

Ijöderu unb Drüfen au*. Die erftcre ©gcnfd)aft ift, wie wir au» bcr Einleitung biefcä

?lt)fd)ttittew wiffen, bie JoIqc ber Einlagerung oon Slalfförpcrdjcn in ber 2cbcrl)aut unb

jwar fpcyefl ber beä CberfÖrpcr», woburd) Bufo vulgaris nicf)t nur unter ben cinheimifd)cn

9lmp{)ibicu, fonbern aud) unter aöcu iöufoncn eine ganj Vereinzelte Stellung einnimmt,

ba felbft bie näd)ftocrmünbtcn Strien feine falfigc ^>aut befi^en. SWit 2tuSnal)me be8

Trommelfell», ber.Uiefcrränbcr unb berSd)uaujc ift bic|>aut überall mit mehr ober weniger

ritnblidjcn, bid)t fte()cnbcu Sßarjcn befe^t, oon benen bic ber Unterfeitc fcl)r gebrängt ge*
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fteflt, fladj, jicmlid) flcin unb glcidjartig finb, wäljrcnb bic beä Cbcrförpcrä gröfjcr,

bi« UnfcngroR, riinblicf) ober fcgelförmig unb mcift jiemlid) ergaben erfdjeineu, fobnfj

ältere Statoren ftc mit Sßoefcit ober Slattcrn üerglcie^cit unb nad) bem Vorgänge

SHöfcl« bad Xtyitx bie „blatteridjte ÜanbCrötc" nennen. Süiele biefer auf Seite 375 bc*

fprocb,cncn SSJnrjcn, inäbefonbere bic ber ^alöfeiten unb beä 9tütfeu*, weniger bie ber Äebl>

unb iBruftgcgenb, tragen auf ihrem Sd)citcl einen braunen, glatten, oben entweber abgc*

runbeten ober metjr fpty ausgesogenen #oriibörfcr be*w. 2)orn, unb mand)c (£>cmplarc finb

an SRürfcn unb Obcrfcitc ber Seine gcrabcyi ftad)clig (3$ar. spinosus), wogegen bie QauU
warben anberer $f|ierc faum eine Spur von £wrnl)ötfcr befifcen. Unabhängig oon

cinanber finb iföaqcn mtb Brufen infofern, als manch/ ber 23aud)waräcn, wie Öetjbig

gezeigt t)at, ohne aßen brftfigcu 3nlwlt fein Wimen : im ungemeinen jebod) borgen

bie Söarjcn ber 5kud)gcgcnb in ihrem 3nncrn eine größere ober mehrere mittelgroße

Prüfen, unb cbenfo umfrf)liefjen bie großen .frautmarjen beä SRürfcn* eine entfprcdjcnb

große Drüfc, bereu öeffnung in ber Siegel auf bem ©ipfcl ber 3&ar\c be$w. befc

$ornf)ö(fcr*, mitunter inbeß feitwärt« Horn .^ornljöcfcr liegt. 3)cr großen, meift

glatten Otjrbrüfentuulft würbe fd)ou gcbacf)t; mäßig cntwirfclt Ift bic UnterfdjcHfclbrüfc.

" $ic Wröße ber (frbfrötc ift jeftt in unferen (%gcnbcn, wo baä Xf)tcr nid)t

mcl)r fo ungeftört leben unb mithin feiten einmal ein fo hohe* Hilter erreichen fann

ald früher, merflidj surftetgegangen uub erheblich geringer al* bei t&rcmplnren Süb*
(Suropas be^w. Süb<3talicu3, benit bort erreichen fie eine Sänge oon 14 bi£ 16, ja

bis 20 an, wäfprcnb bei und Stüde oon 10 ober 11 cm p ben fcltencn JlnSttalimcn

geboren. 3?on ber Wefammtlängc entfällt ein Viertel auf beu Stopf, woldjer breiter

ol* lang ift; ber A>interfuß allein (Oon ber J^erfe au bi* \nv Spifcc ber 4. 3ebc)

nimmt bie .«oälfte ber Sänge bcS ganzen .ftintcrglicbcS in ?lnfprud), llntcrfdjenfcl ,w

.v>intcrfuß ucrfyält fid) etma wie 2 *u 3. folgen t>icr bic Waaßc lunt brei

ISremplareu, bereu erftc* ein alte* SKäimdjcn au* Cber^3tnlicu, ba* brtttc hingegen

ein junges Xtycr ift. Wcfammtlänge*) Wo. 1: 110 mm, Wo. 2: 75 nun, Wo. 3:

46 mm; größte Äopfbrcite 40 bejm. 25 unb 14 nun; Entfernung ,mnfd)Cit ben klugen

(3ntcrocular-{Hnitm) oon klugen mitte ,w ?tagcnmittc 21 nun, 17 uub 11 mm, ,\mifdjeii

ben Oorbercn Slugenwinfcln 12, B bejw. 11 unb 6,., nun; l'äiige ber Ohrbriifc 20

bejw. 15
I(l

unb 9,a mm: größte breite bcrfelbcn 9 bejw. 5
rfi

unb 3,a mm; geringste

Entfernung ber beiben Obrbrüfcn oon cinanber oorn 22 bc.$w. 18 unb 11 mm, f)intcn

39 bcjW. 25 mtb 13 mm; üänge ber ^orbcrglicbmaße 70, 51, 31 nun; Vänge ber

ftintcrgUcbmaßc 132, 97, 57 mm, bc* <ointcrfuüco allein 63, 47, 27 mm, bc* Ünter=

fdjcnfel« 38 bevo. 27 unb 17 min.

lieber bic Färbung ift wenig ,yi fagen. sie wedifelt nad) (^efdiled)t, Hilter,
*^™<3-

S(ufentl)alt unb 3al)re<^eit oerl)ältuif;nuif;ig uncrbeblid), jcbciifalt-5 in einem weit ge>

ringeren Wrabc ab al* v 3^. bei ben ilfoldjen
;

bod) wie biefe fd)on bitrd) bie elfte

Häutung im grül)ial)r ju ibren (Munften oeränbert werben, fo bringt ftc and) ben

ftröten lebhaftere iöne in ba* trifterc 3yinter!(eib n. f. f. 3m Slllgemeinen erfdjeint

bic gefammte Cberfctte cnoadjfcncr Stüde in einem (Graubraun kyo. in einem oon

ber "?(fd)farbc biv jum 8d)wäqlid)en abäubemben Wrau ober in fdjmutugcm Dliocu=

grün, nid)t feiten mit bunf lerem Siüdcn unb heiler getönten Seiten ober mehreren

buiiflen uub lidjten «äitg*fclbcrn
f

zuweilen mit frf)wär,\lid)cn ober braunen Tyli-cfcit

unb Streifen auf hellerem (Mrimbc ober mit röthlid) gefärbten
sßancn, ber ^(itf?cn>

•) <$tjammtlängf, flrmrflc« oon bec Sc^uaujttifpUit bii jum Mfia ;
^)iiittrflIi<bmatK, grtntfftn oom

ifljtet bi« jur ©pi^t btr 4. 3«^« ;
t<oibergliebma&e, gfmtfffit oon b« 6dbultcr an bis jur Spi^e bii 6. Singer*.
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ranb ber C^rbrfifc faft burd)tt>cg mit einer tief bunfclbrauucn Sängäbinbc. $ic Unter;

feite ift ftctd Ijcllcr ali bie obere, nämlirf) u>cif?grau ober gelbgrau, im ^riitijaljr gern

mit ri>tl)lid)cm Anflug, beim SBcibdjcn mit buttfclgrauen Rieden. 2>ie Sri«, ift

orangem t() ober orangcgclb biä golbgclb, Ijintcn unb oorn mit fd)mar$cm Pigment,

bie untere Jpälftc burd) einen fenfredjtcu fdjwnrjcn Strid) in jwei Steile gefd)icb«n.

wä,.n%n <j)d^ Hiätutdjen jeidjnct fid) ^ur gortpflaiijutiftöicit au* burd) eine fdjwar.y:.

fdjwiclcn* ober feilcnarttg raube ftautwnd)erung au ber nad) bem ^eib \u gelegenen Seite

beo Baumen* (Daumcnfdjmicle, f.
S. 376) unb am inneren unb oberen Sianbc bcr berben

näd)fteu Ringer au*. 3m Uebrigcn ift ba-j Wiiundien, wooon man fid) namenttid)

,Vtr iniarung^cit lcid)t überzeugen funn, f(einer unb fd)inad)tiger nl* ba* üttcibd)cn,

fein üöorberarm bider, flcifdjigcr, bcr Cberarm etiwa* für*er als bcr Vorbcrann, bie

Wlicbmafjcu länger, bie £>interbciuc ragen, nad) oorn geftrerft, um bie gan^c ftufc

länge über bie Sdpiaujcnfpitjc Ijinauö; bic Unterfeite ($aud) k.) ift wcifjgrau, un*

geflcdt, bic Cbcrfeite gcwölmlid) biet*, afdj* ober brauitgrau, mit einem <Stid) ius>

bliuengriine, aber oljuc ben auagcfprod)en grünen -Ion ber 3turm'fd)cn Wbbilbungcn.
«jtiii^n. <j)fld 2ij c ibd)cn ift größer, birfbäuduger, plumper — bei träd)tigcu (Sjcmplarcn

beträgt bcr 9iumpfumfang *uwcilcu baö boppelte ber Wefammtlänge — , mit büuitcrcm

^orberarm, olme Daumcnfdjwicle, bic linterfeite auf weif?; ober gelblidjgrauem ®runbc

bunfclgraii geflcdt ober marmorirt, bic Cbcrfeite grau ober fdjmärjlid) mit einem

Stid) ins braune ober 9fotl)e, ja bisweilen au3gcfprod)cn mtl)lid) ober rotbraun

wie bic bcr jungen Stncrc, bcr Oberarm erbeblidj, bei mandjeu Studeu um bic

.*pälftc ffir.vr ali bcr Vorbcrarm, bic Steine fürjer als beim 3tfännd)cn, fobafi bie

nad) oorn geftredten ftinterbeinc f)bd)ftcn* um einige 3<-'lKngliebcr über bic Sctynanjen-

fpifcc ^tnaulTagcn , bic ftorul)örfcr ber ,$aut ,\at)treid)er
,

.£>anb< unb Syufjballcit,

and) bie ^etjenfpi^en bunfler. Von ben vierfd)icbcncu Färbungen alter unb junger

$l)icrc fdjrcibcn fid) bic Slrtnamcu cinereus (afdjgrauc), ferrugiuosus (roftfarbene >,

rubota (rotlje Shröte) t)cx.

«fcanbtiun8fn. Vluftcr ben oou Wcfdjlcd)t, Hilter nub 3al)re-j,\cit bebingten 3ärbung^Vcrfd)icbciu

beiteu biefer ÄTröte laffen fid) aud) bei einem unb bemfclbcn lljicrc färben Vcr-

äubcTiiugcn beobachten, wclrf)e auf bic burd) 3Scd)fel ber ^Temperatur, be$ iMdjte'ä ;c.

unb fomit burd) baä SWcmcnftjftcm beeinflußten beioeglidjeu <yarb,\cllcn flitrüdjufüljrcn

finb (f. S. 381), mcnnfdjon bic* nid)t in fo augenfälligem Wrabc fid) funb giebt als

bei bem beebalb „2öcd)felfröte" genannten Bufo viridis uub beim ^aubfrofd). Tuntel

gefärbte Xbicrc fönneu fid) bei (Erregung, unter ©inwirfung oou Sänne unb (Sonnen-

feb/in ober aud) bei Sübwiub unb warmem Siegen aufbellen, l)übfd)e rütblid)c, gelb

lid)c ober braune ftarbentöne annel)iueu unb namentlid) bie "äBarjenljödcr rotl) er-

fd)cincn laffen, wäljrcnb 5. 33. bei 9?afjfältc bnS rötl)lidjc unb gelblidjc Pigment bcr

.v>aut fid) mcl)r ytrüdfliebt uub bas bunfle fid) gcltenb mad)t, fobaft bie Xljicrc bann

frbwär^lid) ober buttfcl graubraun aiiöfcben. SEScnn berartige ocrgäug(id)c ^erfdjicbcn

bei ten ber iyärbung bal)er, wie in bcr (Einleitung fdjon betont, nidjt 5ur ^lufftcllnng

Don Varietäten bieucn bürfen, fo finb l)icr bod) einige auf abwcidjcnbc Wröfic, 53e-

fdmffcubeit ber Aöaut, .ttopfbilbung, 3C'^»""9 gegrünbetc formen an^ufübren.
«tartfiai«. iinir. spinosus, boruige (i'rbfröte, uon Täubin 1803 als Bufo spinosus

aufgcfüt)rt, oou Guoicr fpäter alo Bufo palmanun befd)ricbcu unb von Ruberen

unter le^tcrcm tarnen betjanbclt. Sie fdjon iBouaparte bemerft, ift ber Bufo pal-

marura nur ein ftnrfa* Bufo vulgaris, au$gc,\eirf)net burd) auficrorbentlid)e Wrüfjc

ibi? 21 cm ober 8 30II), ungeincin entwirfelte .porufpiOen ober Domen auf ben

ftautwarjen, namentlid) benen ber OMiebmafecn unb ber .£al*fcitcn, unb burd) fetjr wulftige
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Dbrbriifcn. 3m Sübcn uon Statten unb Spanten. Soll fid) am Jage gern unter

ben SBcbcbt ber 3wctflpalmc aufhalten, bal)cr ber Ärtname „palmarum". Dicfcr

Äbart be$w. £ofalform fdjltcgt fid) bic ü^ar. asiatica (Sinindachner) unmittelbar an,

meiere ©tcinbadjitrr in folgenber Steife djaraftcrifirt : 3t*ar*en mel)r ober minber

\nf)lrcid) unb grofe, mit einem barnigen ftadjeläfmlidjcn Ucber.wg; Jlörperfcitcn fcljr

lebhaft fdjwara marmorirt, SBaudjfcitc fd)marj gcflcrft, aud) ber Siudcn gern ncfcförmig

marmorirt, unb bie fd)war$e Jöinbe am Äufjcnranb ber Ol)rbrüfc fcfct fid) gern bi*

,ytr ficnbcugcgcnb fort— benn ©teinbadjuer bemerft bap [Scooara | : „$>icfc Varietät finbet

fid) übrigen* aud) im füblid)cn Spanien; bei ÜJJurcia fammeltc id) im Äpril oicle

große (Sjcmplarc mit Stacheln auf ben Starzell". Sd)ticBtid) gcfjören l)icrt)er woljl

aud) bic uon ^alla* al* befonbere Ärt aufgehellte Rana vorrueosissima unb ber

oon (£icb>alb in ben Itaufafudl&nbcm gcfuubenc Bufo colchicus, ber Gantor'fdjc

Bufo gargarizans unb bie japanifdjc Jorm Bufo japonicus (Schlegel).

S3ar. commutatus (Steemtr.) = 3Jar. medius (C. Koch), mittlere (£rb*

frötc, oon ©teenftrup i. 3. Dom Bufo vulgaris unter bem Warnen Bufo commutatus

abgezweigt; tft jebod) als befonbere Ärt nid)t aufrecht $u galten. 9iad) 6. .«od)

fSBanbl. 3. 179], weldjer biefc ftorm bei ^ranffurt a. 3)e. beobachtete, unterfrfjeibct fic

fid) oon ber Stammform burd) Jolgcnbc*: Wcftalt fcb,lanfcr; Stirnbein länger unb

fdjmälcr; bic ßcfjcnfpilsen unb bie beiben großen Dörfer am £intcrranbc ber gufr
fotdc bcllgrau ; bic Sflafculödjcr liegen bem oorberen Ängcnwinfel näl)er al* ber ©pifcc

ber Oberlippe — bei ber Stammform genau in ber SWittc jmifdjcn biefen beiben

fünften — ; bic Entfernung jwifdjen ben beiben Äugcnfjügcln ift Heiner als ber

läugftc Durd)incffcr ber Äugen (bei ber Stammform ift beibe* gleid)grofe); Färbung
im (kauften bunflcr einförmiger grau. 9*on ©teenftrup an einigen Orten Däncmarf*

bcobadjtet. 3« biefer mcfjr fpifcfd)nau,ygcn $orm gehört wof)l aud) ber Bufo vulgaris

acutirostris tfcffoita'» au* ^iemont.

3Mc Rana rubeta ÖinnS'* unb ber Bufo alpinus Sd)in,V finb jebenfau'* junge

£l)icrc.

Dici'arücn ber (frbfrötc finb näd)ft benen ber Streujtrötc bic flcinften unter *«">«•

benen all' unferer ftrofdjlurdjc; beim fie verlaffeit al* 4 bi* 6 mm lange $ingcrd)cn

bie Giljüllc unb erreichen mäbreub i()re* nun beginueuben iuod)entangen ftrcilebcn*

nur eine größte Wcfammtlängc oon etwa 25 bi* bödjftcn* 29, oft aber nur 18 ober

20 mm. S3on biefer l'ängc entfallen \\mi fünftel auf ben .Uörpcr, bei bem ber .ftopf

faum ober überlmupt nid)t oom SHumpf gefd)iebeu ift. unb brei fünftel auf ben

Sdjwan,}, \.
V
J3. 10 15 mm. Scr leitete miftt bei au*gcwad)fcncu Stütfeu in ber

<pül)c 4 bi* 5 mm, wäbrcnb bic Hinterbeine bann 3, bödjftcn* 4 mm lang finb. 'Der

gloffenfaum be* Sd)wanjc* gebt nid)t auf ben JHfirtcn über unb ift am bitteren 6nbc

breit abgeruubct. $>a* .WopfOfiumpfftürf crfrfjctitt etwa eiförmig, bic Stopfoberfei tc

Ijinten ,yemltd) flad), an ber ©djiiauje gemölbt unb nad) ooru *u ftarf abfd)üffig, bie

Sd)naiuc bogenförmig .ytgernnbet, bic 9)hinböffnung feljr lang (fo lang toic bie

33rcitc be* 3nterocular4RmuueS), in ben JBinfelu mit jictnlid) langen, ba rtfaben-äbn*

liefert Papillen befc^t, bie mulftartig oorftcljenbe Oberlippe nebft ber Unterlippe

nad) innen m bejabnt, ber >Wü<fcn flad) gemölbt, ber Ü^aud) nad) b'tuten yi etwa*

mebr aufgetrieben, ba* Heine itiemenlod) ober Spinuulum liegt linf*, oom Vluge un=

gefaljr cbenfoweit entfernt al* uon ber ^Infa^fteUe be* Hinterbein*, bie fcljr lange,

fd)(aud)artige, in ber 3)iitte hinter ben Seinen fid) bcfiubenbe Slnalröbre wirb l)inten

oom Jvloffenfaum begrenzt; bie fleinen Äugen liegen mein* jeitlid) al* oben, bie Wafeu»

löd)er oiel näfjcr ben Äugen al* bem Üippenraub ; bic „Seitenlinie" ober bie in iiäng*rcil)cn
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geftellten ftautbrüfcn treten bei ber i'arPe weniger fjeruor, bei beit gau$ jungen, nod) mit

@d)wau$ftummel Perfefjencn Xljieren taffen fic fid) jd)on mittelft bc« unbewaffneten
s?luge« uutcrfdjeibcn. 91 ufjcr bind) it)re illcüifjeit $eid)nen fid) bie Farven unjere«

größten 3ktrad)ier« burd) eine in allen (£iitwidltmg«ftufen gleidjblcibenbe tief blau-

ober fainmctfd)tt)arjc Järbung au*. Auf folgern (»ruitbe treten au ben ftörper*

feiten unb an Saud) unb Steele, Aufteilen aud) an ber Wficfenpartic golbglän^enbe

fünfte auf, bie inbefj feinen (Sinflufj auf bie allgemeine rVärbung gewinnen, überhaupt

faum waf)r£iincf)men finb. SBemertlidjer tnad)cn fid) feine bunflc, fd)ftärjdid)e Sprentelu

auf bem burdjfdjeinenb fjcllcn jyloffeufaum be« ©cfnoanje«. Jöei vierbeinigen Harpen

fami fid) ber ©runbton ju 93raun aufhellen.
3ui,9t

- Sind) bie jungen Äröteu, wcldje nad) tfbfdjluf) ber Sflerwanblung al« Vier-

beinige, plumpe, winjige flkfd)öpfd)cn ba« SSaffcr ucrlaffeit, jeigen eine bunte! graih

braune ober fd)roar^grauc Cberjeitc bei tyeller gefärbten unteren Partien unb Wieb*

maften. ftiefc« (Graubraun ober <Sd)marjgrau fc|$t fid) aber balb, nod) im Skufe

be« ©omnier«, in eine öel)m» ober Sebcrfarbc, ein Kupfer* ober SHotljbraun. 9ioft>

rot() ober SRoftgelb um, weldje« fid) gcwitynlid) bi« in* zweite ober felbft in« brittc

üebeuäjafyr, ja beim 2Beibd)en gern nod) länger unb fogar bauerub erhält, ©olcfjc

junge, ein* ober jwcijäljrigc rotl)e (Srbfrötcn, bie oberfeit« entweber einfarbig rotl)

ober auf berartigem Gtatnbe mit ?lnbcutungen von Jylccfcn üerfct)en finb, (jat mau
frfif)er al« eine befonberc Wrt angcfeficn unb befdjrieben, fo Sinne n(« Rana rubeta.

Viclleidjt geljört aud) ber „bidjtwarjige" Bufo roseus Werrem'« f@t)ftcm <S. 183]

l)ierl)er; beim nid)t nur, baß jufteUeu bei jüngeren 2f)ieren bie früher erwähnten

l)ornigen Dörfer* ober ftad)elartigen Dberl)autgcbilbc ftärfer entwitfclt finb als fpäter,

bei einjährigen (Sjemplaren jeigt bie ©ptyc ber .frautwarjen aud) ein rofenrothe«

Pigment, mit bem aud) bie auf ben Dfjrbrüfen fifcenben 3Särjd)en gegiert finb, unb

unter ftarfer (Sinwirfung von 2öärmc unb <Spnncitfct)cin werben bie an fid) fdjwad)

rötl)lid)en £autl)i>rfer gan$ lebhaft rotl). Ski 9J?ännd)eu verlieren fid), wie crwäljnt,

in uuferen Wegenbeu bie rotljen ^arbentöne eljer, in ben Sllpen unb jüblicf) bcrfclben

mag bie* bei beiben ©efd)led)tern gefd)el)eu; bie Don Sd)in$ nad) einem von s^ro-

fcffor .§eer auf ber sX?üf)lebad)*?llp im Danton OMaru« in einer £>i>f)e Don 6200 Jyufj

gefunbeuen (Sjemplar al« eigene 9irt (Sllpenfrötc, Bufo alpinus) aufgcftelltc unb bc*

fdjriebene Äröte ift, wa« aud) $fd)ubi auf -Seite 138 (\Humerfg.) ber ©d)inj'fd)en

Fauna helvetica betont, nur ein junger, 1 Boll 3 Sinien ober 32 mm lauger, etwa«

bunfel gefärbtnr Bufo vulgaris. $>ic Sänge ber foeben entwirfeltcn Äroidjcu,

gemeffen üon ber ©d)nau$enfpi&e bt« jum Alfter, beträgt burd)fd)nittlid) 10 ober

12 mm. 9?äl)erc« über bie ©ntmitflung wolle man Weiterhin nad)lefen.

MX*.:»™»*. öeograMifdje Verbreitung. Die ©rbfröte ift glcid) bem brauneu ®ras* unb

bem Saubfrofd) ein Stllcrwelt«burger unb übertrifft in ber SBeitc bc« Verbreitungs-

gebiete« nod) ben @ra«frofd), ba fie im ©cgenfa^ 511 Unterem aud) in ganj ©üb*

curopn unb nod) au bei* ©fibweftfüfte bc« äKittclmecrc« in 9iorbweft*9lfrifa lebt, fobaf)

fid) tr)r in biefer sBejieljung nur ber Saubfroid) an bie -Seite ftellcu fann. 3m Horben

(jct)t fie bis jum 65. ©rab n. $8r. («rdjangel), im ©üben bis ftum 30. ®rab
(3d)angl)ai, 9itugpo, 2fd)ufan), im heften bis jum 9. (öalicien unb Portugal) unb

im Cften bis jum 160. gerrograb (3apau), fie bewohnt mitljin ein jwifdjen 36

breiten* unb 151 iiängengraben fid) auäbcljucnbe« ®ebict. W\t ?lu8nat)me be8 l)ßd)ften

Korben« fowic Srlanbö unb einiger 3Hittetmecr*3nfeln: iSalearen, Äorfifa, ©arbinien,

ägäifdje Sitfeln, fommt bie lirbfröte in ganj Guropa, au^erbem in SOiarolfo unb

Algerien, ferner in Vorber* unb 9J?itteUSlfien unb in Sapan vor. Verfolgen wir bie
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SWorb grenze bcr Verbreitung, fo beginnt biefelbe im füblidjen ©djottlanb (Snfcl Wrran)

etwa oiif betn 56. Breitengrab, liegt in ^äuemarf an beffcit nörblidjftcr 6pifcc bei

Sfogcu auf 57 3
//, hebt fiel) in SfanbiitaDicu. wie ein burd) ^rof. u. Startend bem

berliner $ool. Wiifeum ftberwiefcncS Stfid (Wr. 3412) uon Bergen bezeugt, uub

cbenfo in ben ritffifd)cit Oftfce^rooinsfu (@ouo. Petersburg) über ben 60., im eigen t=

lieben Uittßlanb, bn laut Üölaftuä' „föeife" Cfaaf Sfenferling *wei (£-£Ctnplare tu bcr

Wähe uon ülrdjaugel fanb, biö &um 65. ©rab, um fict) mutbmafjlich im 9?nffifcf>en

flfien wieber bt$ etwa auf ben 55. ober 50. ®rab \u feilten — wcnigfteuä fenneu

nur als nörblid)ftc guubftättc in jenem (Mebiet burd) bie ftinfdj'fche Steife (9h. 9194

be3 Berl. 5Huf. Uon MlcyanbrowSf oberhalb Sirauowif im Zbal bcr Budjtarina im

flltai) be^o. bie ^terö'fehcn SOeittheilungcn baS ?lttai=<$cbirge. 3n entfprechenber

SBcife wie bie Worbgreuje in Hficti um mehrere ®rabe tiefer liegt olö in (Suropa, ift

e£ aud) mit ber Siibgrcnje. Dicfe ift im wcftlidien iheile beä BerbrcitungSfreifeä,

alfo in Worbwcft^tfrifa (et Wraifd) ober ßarafd) an bcr Sßfcftfufte SOiaroffo'ö (Gamcrano,

Anuri d. Marocoo|) nnb cbenfo auf St)pcrn burd) ben 35. GJrab n. Br. gegeben,

fällt jebod) in ?(fien auf ben 27. bis 30. ®rab, benu Bufo vulgaris ift, wie ftr.

1581 bed Bert. $ool. ÜDhtf. bemeift, im .frimnlaoa*), unb laut Boulenger. Sntafte

[Chine] unb Stcinbnchncr [Novaraj bei 9cingpo, Sd)anghai unb auf ber Snfcl 2fd)ufan

füböftlidj uon Shanghai bcobndjtet uub gefammclt worbeu. Ob btc ©rbfröte im

japanifchen 9ieidj, wcld)c« ihre Berbveitung im Often abfcbliefjt, aud) fomett ffibwärtä

geht, ift wal)rfd)einliri), ba v
J*rof. 0. harten* fie uon ftangafafi auf bcr Sübinfcl

flinftu melbet; aufeerbem fanb berfclbe Slutor 1860 bie ?trt in g)ofohama unb Dr.

vulgeuborf fie bei 9)cbo auf
sJiipott, u. ÜWöQcnborf in bem cfiinefifdjen Jtüftenftrich bei

"JScfing [Berl. SHuf.]. 9(1$ weftlichfte gunborte feunen mir et ?traifd) an bcr

niaroffanifdjcn SBcftfiiftc (Ii

V

9 ©rab ö. u. fr), fobann in Portugal auf 9 ober 9'/
3

ftorrograb burd) u. 9)e"al&an SilüeS in Sllgarue 1
söcrL 9)?uf.], burd) 3. u. Bcbriaga

Wonrbique uub Goimbra, Boulenger ^orto, Sequcira ^enafiel, Böttgcr--@ünroth

Braga unb bie Serra be ®erej; im norbmcftlidjften Spanien, b. I). ©alicien, burd)

Seoane, BoSca uub Boulcugcr'S „CataloRuo" int), Santiago, tforunna, fterrol, Üugo,

WonDonebo, Biucro. 3n tfranfreid) unb (Sttglaub weicht mit ben natürlichen ßanbeö»

grenjen aud) bie 58eTbreitung«grciiAC ber SMtc um einige fiiingengrabe ofhüärtä ^utud

biö auf ben 12. biö 14. ^errograb.

Snnerbatb bcr befprod)enen, ein auficrorbcutlid) weite* ©ebiet einfd)üeRcnbcn "CSJJ,*"
hinten fetjeint bie Srbtröte faft gleicfimftfug uerbreitet 511 fein, beun fic bewotjut ebene,

.ftfigek unb ^crglanb unb fdjeut aud) uor bem ^odjgebirgc nicht jurttrf. 3n ^entfd)*

taub bi'trfte fic, ben uorliegcnben ÜMittljcitungen nad), feinem Sanbftrid) fehlen. Unb

ba fie uid)t nur allgemein oerbreitet, fonbern aud) faft aßenthalbeu ju beit ge*

möhnlidjften (£rfd)einungen gehört, fo wirb ed ftberfluffig fein, im (imjetnen guubortc

nnjufühteit. 9iur ba« möge erwähnt fein, bafj fie wie auf ber Oftfcc Snfcl Dii'tgeu fo

taut Söorcherbiug aud) auf ben fricftfdjen Unfein S^augeroog, Spictcroog, ^iorbcrnci),

^itift, 93orfum uorfommt.

31uffitthnlt, tiebenötüfife, (vigetlidiaftetl. ®tetd) ben meiften ihrer ^cnuanbtcn, ift
»'o 1""»'

btc (irbfrötc eine Bewohnerin bei glad)- uub .»pügcltanbe^, tueungteid) nid)t in bem auÄge-

fprodjenen s
JD?afjc wie bcr an bie au Scidjcn uub ^liif?aib?bud)tungin, Sümpfen unb

Seen reichen 9?icberungen unb an bie iWaffcrfläcbcu bei iiügcUaubcS flcbuitbcnc %c\fy

•) 3<» II- 5)anbe poh Sdjlagintipeit'ö :Kei(ru in .^odiafitn (1872) tuirb feie (übfröte alc> uon

8ifftm bi« '.Haltt otrbreitet nugtfljbfn, fie finbet fiel) bort alfo roif bie 'Wedjjelfröif aurfi in anglo tttbtfcfirti

Strichen.
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frofc^, bcn» fie gcl)t and) l)öl)cr im (Mcbirge hinauf unb fommt in ben Mpcn, tote

tuir gefebeu, nod) tu einer .frohe oon 2000 in, im SBcrncr Cbcrlnnb bcifpicl*iucifc

2100 in unb laut Wrcblcr in Xirol bi* ju 5000 ftufj (1600 m), ja laut Sd)lag>

intmeit in £>od)aficn fogar in einer $5be von 9000 bi* 10000 engl. $uf} = 3000 m
überm 9)cccrc*fpicgcl nor. 9tad) beenbeter Saidijcit, ber ^Jcriobc ihre* Saffcr^lufenthalt*,

ucrocilt fic faft au*fd)liefjlid) auf beut l'nnbc, aber ftet* müffen if>re Sd)lupfwinf cl

fd)attig unb fcudjt fein: al* 9J ad) tt hier hält fic fid) am Xagc Oerborgen an bttnlleit Orten

be* Salbe*, ^fclbcö unb (harten*, ber $lur unb Sicfc, tu fclbftgcgrabcncn £öhlungcu,

unter ®cmuTjcl unb (herauf, in C>icbüfet) unb öctfcit, unter Staumftumpfcn ober

flachen «Steinen, in altem SNaucrtoerf ober (trotten, aud) in Stcdcnt ober felbft unter

ben ftuttertrögen ber ^teljftäüe. Wern uerbirgt fie fid) unter brcitblättcrigcn, ben

Stoben bcbcdcnbcn Kräutern unb «Stauben, wobei fic für ftarf ricdjcnbc, ftinfenbc

^flanjcn (Salbei, Schierling) eine befonbere Vorliebe geigen fott!*) 3c^cn ihr

natürliche SJcrftcrfc, fo gräbt fic mehr ober weniger tiefe .frohlen, weldje entweber

au* einer fdjräg ober fticmlid) fcnfredjt Don oben nad) unten ober aber in einer am ftujjcuon

Grtjöljungcn magcrcd)t in Saab unb lodere* (Srrbrcid) geführten, 20 bi<< 50 cm langen 9töbrc

befteljen, aber feiiic*faH* in langen ober »erzeigten hängen, wie fic oon SJcaulwürfcn,

SÜfaufcn unb 9Waulwurf*grillcn angelegt toerben unb bent ^flanjcntuud)* nadjthcilig fein

fonuen. Da* ?lft)l wirb in ber kegcl ftänbig benufct, tnbem bic tfröte, nachbeiii fie

c* gegen $lbcnb ocrlaffcn, mit ber äRorgcnbämmeruug baffclbe mieber auffudjt. flm

Jage jeigt fie fid) nur an tieffchattigen Sßläfecn unb bei regncrifdjem ober fcudjt*

marinem (gcwittcrfdjwülcm) Detter außerhalb ihre* Untcrfd)lupfc*
;

ebeufo bleibt fie

bei faltem Sinbc ober trorfnem Setter überhaupt »erborgen, mäbrenb un* in ttjau*

fcud)tcu Wächten unb an mannen Sommerabcnben, namentlich nad) einem lcid)tcn

Sfcgcit, an unb auf Segen unb töaiucn förmlidjc Wengen junger unb alter Ärötcn

begegnen. Sic bei allen ^ntradjiern, fo ift aud) bei bem Sorf ba* fBafferbcbürftuft

ber äußeren £aut ein fchr groftc* (3. 406): Sennfdjon er uari) beenbeter Üaid)jcit

ba* Saffcr üerläfet unb jum yanbbewohncr mirb, fo fud)t er bod) bei feinem au*ge*

fprochenen $eud)tigtcit* ^cbiirfnijj, ba* man aud) an gefangen gehaltenen (Srcmplareu

red)t beobachten fann, mäbrenb be* Sommer* oon ^eit ju 3eit nad) einmal ein (9e*

wäffer auf, um ftitl am ®runbe borfenb ein S8ab ju nehmen. Dod) meiben bic ftrOteu, im

Wegcnfau su ben ^riifdjen, bic Sonne ititb ba* iiieht, fic geben alfo einer uiebrigett Xcmpc*

ratur ben $or,\ug, nur barf eben babei bic Sitterung nid)t ferjarf^tvoefen, ber Sinb nid)t

fd)arf-falt fein. ®ic* läftt fid) aud) im .frerbft beobadjten : je nad) ber Sitterung begebt bie

^'»'«i^iaf. (frbfröte im September ober C ftober il)r Sinter quartier in Sd)lamm, Cfrbf)öl)lcrt,

Stcinhalbcn, unter ÜWaucrn unb^aummur\cln :c, unb jwar tf)un bie* alte ±\)\ac cheralc-

junge. $cnn ermad)fcne Stüde uertriedjen fid) gewöhnlich fdion gegen SDiitte Sep-

tember, um fid) allcrbiug* junädjft ab unb w uod) ^u geigen, aber oon iinbc Scp^

tember ober Anfang Cftober ab in ben iuol)lgcfrf)iU>tcn ^erfterfen bi* ,uim SWärj bin

oöllig ;Ut uerfdnoinbeu
;

junge Xl)iere inbeft treiben fid) tool)l bi* in ben Spätbcrbft,

trabe Cftober unb Anfang 9ioocmber, hinein be* Vlbcnb* uub Üiad)t* auf Salb-

megen, ^ufd)pfabett unb al)iilid)en Certltd)feiten herum unb mad)cn fid), mennfd)on

fie am läge meiften* unter ilarijen Steinen, unb ,^mar gern gefeUfdjaftlid) ^ufainmeu

gefauert, fid) aufhalten, unter günftigen llmftänben häufig aud) be* S>or- unb Mad)-

mittag* im freien bemerfltd), um erft bann, uitangeuchm berührt oon troefner .Malte

*) i>ic« ift jfbtnfaa* au<^ eiiu btr oon ttybtm t)tr rotiter gefölepptfit irrt^ilmlic^eii Uni^au-

itngen, mit ftroaä obgef^roä^t, brim mäf fliijjabc btr alten «cb,uftrtfUer mrintt man früher logar, bafi

3i< tfrbftöle neben <«{idüviii jc. 014 ba« Sraut von ber eolbei unb oorjfifllidj b i Äa>iev!iii3« fttjje !
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be$w. Jyroft, fdjarfem Sinb ober gar bem erften Sdjnee, mm monatelangen Sinter*

itfjlaf, über wcldjen wir auf Seite 406 fpradjen, unter bie (Srbc fid) ynrfirf&ujicfKn.

3n normafen ??rül)jat)ren uerliiftf bie (^rbfrötc il)rc Sinterl)erberge im 9Karj, um
al*bann if)r Sommerlfbeu ,m beginnen imb uorerft jmr

^ort^flan^iitifl m breiten. (£* fann allerbing* Oorfommeu, bnft ein attfierge»
?•»»•""«•

wtiljulid) milber Sinter bn* eine ober anbere (Somplar fd)o:t im Januar ober Februar

beroorlotft, allein ba* Gaffer wirb be*l)alb bod) nid)t aufgcfud)t. Senn bei un*

Crnbe sDfär* ober Anfang ?lpril ber braune Wra*frofd), weldjer unter ben

beimifdjen ftrofdjlurdjen am frftfyeften im 3at)re laid)t, fein iyortpflaii,\nug*gcfd)äft

beenbet, fo fteilt fid) 511 bem gleidjeu ßwerfe bie ßrrbtrote in (Kraben unb tiefen Stellen

ülttrfcbwemmter liefen, in leiten unb Seificru ein. Sefiubet fid) in einer Wegenb

nur ein berartige* ftillftcl)enbe* Ok'Wäffcr, fo bient biefe* mm SBerfammlung** unb

Vinitfjplalj für alle im llmfreifc monnenben Ifrbfröten *
), beim jur s^aarung^cit leben

fie gefellig; alle wanbern, Uon ^aornngdluft getrieben, bemfclben ju, oft finben fid)

bie ^ärdjen fdjon unterweg*, ba* fleinere sAKännd)eu befteigt ben breiten Würfen be-f

crtüätjltcn Seibrfjen* unb läftt fid) uon biefem nad) bem Stoffer tragen — falls nid)t

beibe auf bem Segc baljin burd) ftinber ober ofterweifc (Srwadjfcne erfdjlagen werben.

$ki bem Säubern, unb ebetifo fpiiter im Saffcr, ftemmen bie iWänndjcn il)re Durber*

füfte fo feft in bie ?ld)fell)öl)len ber Scibdjen, bafj e* eine* *iemlid)en .StTaftoufmanbe*

beoarf, um bie beiben jl)icre uon ciuanber ,m trennen, "»Jan fann, wie .<pr. W. bc

SJfofft bemerft, ein 3Rännd)cn lange ßeit an einem iöeiuc in ber X?uft fdpebeu laffen,

ot)iie baf? e* if]in einfällt, ba* Seibd)cn lo<?,\ulaffen, obgleid) lefcterc* l)eftige ?lu-

ftrenguugen mad)t, um biefer unangenehmen Üagc ^11 entrinnen; unb trennt mau (in

^aar mit (Ritual t, unb fe|>t bann bie 2l)ierc nal)e bei einanber auf bie &bc, fo eilt

ba* „Ijeifeblütige" 9Xäundjcn fofort wieber feinem alten Sifcc 511 unb flammert fid)

feft. So fönnen tn einem ©cwäffcr .frunbertc uon paaren »cremt fein, ol)uc baß fie

fid) bcrmajjen bcmerflid) mad)en wie fpätcr eine oielleidjt weit geringere ?(njal)t uon

.Hreujfröten, Saffcr ober Öanbfröfrfjcit, weld)e mit itjrem Wefd)rei bie üuft erfüllen,

ba bie männlidjcn tSrbfrotcn nur ein »crljältuifimäfeig leife*, für,} nbgcbrod)cnc*

bumpfc* öng, öi% ong unb bie Seibdjen uon 3cit ju ßeit einen tiefen unb f narren---

ben ober grnn^enben Xon l)ören laffen. Scbc* ber gepaarten Wfänndjen ift beftrebt,

ben Wcmift unb Siimc*raufd), weldjen il)m bie brunftige Umarmung gewährt, $11 einem

ungetrübten m machen unb bc*l)alb jebe Störung abmwenben: gegen forperlidjcn Sdjmcn
ift e* je|jt unempfinblid), burd) einen fid) nal)enben 9Jcbcnbut)ler aber wirb feine Ififerfudjt,

fein $orn erregt, unb burd) Stöße mit ben Hinterbeinen fud)t c* biefeu uon bcmScibd)en feru>

^nf>altcu — aber nid)t immer mit ©liid, mweileu fogar fommen ^ebenbuljlcr unb s^aar um.

$)a uämlid) bie $al)l ber aMänndjcu eine weit größere ift al* bie ber Seibd)en, fo flammert

fid) in einem ftarf beiuUfertcn Wewnffer mand)c* ber überfälligen Wänudjen an ein bereit*

uereinte* %laav, in ber ?lbfid)t, ben begünstigten ^iebbaber yt iHTbrängeu, neue

ßremplare biefer Unbeweibten fd)Wtmmeu l)er.m unb tieften fid) gleidjfall« au ba*

^aar, e* bilbet fid) fomit ein feft uueinauber geballter itlumpen, in weld)eiu, wenn
aud) uid)t jebc*mal, ba* unglürflidie ^ßaar unb einige ober alle 9?ebenbul)ler burd)

(Srtrinfen ben ^ob finben. A)err W. be 9ioffi in «Wenige* l)at me()rfad) fold)e ^iille

in bem nörblid) uon Reuige* gelegenen färben berger Sdfloftteid) beobad)tet, >>err

^oftfefretär 2al)n in (iffen l)at il)m bie gleid)e ^rfabrnng mitgetljeilt, unb id) Uermag

*) Tie ^'ejdjrftburifl ein»4 bfrartigtn JJiaffcn Vaidiplatjtö, btr i^rofee ix'tilKV uuiucit bro .Kloftcro

IJocigtnburq im baytvifätn \id)roaben, in felbft in brin Wtogvap^iidf» ^.iatiftiid) iopogiapbijdjfn t'eiifon

^cflioabetiti 00m Jaljr« 1791 finben.
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bic SRidjtigfcit bcr Ihatfadjc ju beftätigcn, iitbcm id) im fog. 3d)äfericidj in meiner

deintat (£rbmanu«borf i. 3. cbenfaU* einen Derartigen „tobten ftlumpcn" faub. (£«

famt aud) gefdjeljeu, bafj bic* ober jene* unbeweibte ÜNänndjcn in feiner Aujrcguug

auf einem bereit* tobten Gjcmplar, ober auf einem anbereu Öurd), ja fclbft auf

einem gifrf) fid) feftfc(jt, ober baft e* ein fdjon Uon feinem üDiänndjcn ucrlaffenc«, ab*

gclnidjtc* SBcibd)cn befteigt. Uebrigcn« bnlbcn foldjc abgclaidjtcn Sßeibdjcn eine

fernere ^Begattung „mit fidjtlidjcm SBctjagen", ftc fdjeinen fogar, wie frrjou ber alte

9iöfel, ^rofeffor Örud) u. A. beobachteten, baju aufjuforbem ; tuib wie mitunter bic

männlichen Ifrbfrotcn mit Seibdjeu auberer Arten, j. 5*. Bufo viridis unb calamita,

fid) begatten, fo gefeit aud) umgcfcfjrt bic wciblidjcn Grbfrötcn mit 9Kännd)cn Der»

wanbter Spcjic* unb Wettlingen Paarungen ein, bic glcidjfaü« jum Ablaichen führen.

5o bemerfte Örüggcmann linbe April 1873 in einem (Kraben ber Wremer ©egenb

eine große mciblidjc (Srrbfrötc, weldje gleichzeitig uon $wei männlidjcn $tnoblaud)*frötcn

(eine oben, bic aubere unten) begattet mürbe unb fortgefetjt it)rc (iicrfdjnur uon fid)

tieft. 9?atürlid) fann Don einer (siitwidlung foldjcn £cid)c* unb baburd) etwa er*

jeugter üöaftarbc ^wifdjen berart meit au«einanber ftcljcnbcn <3pc,yc* nid)t bic Webe

fein
;
überhaupt mufj man fid) bcr auf Seite 398 berührten ftragc ber ^aftarbformen

gegenüber, obmol)l mand)c im freien uorfomiuenbc Salbungen al« foldjc angefprodjeu

merben fbnntcn, fiiljl Herhalten.
M*«. gc nflC(j j,cr Witterung unb auberen Umftäubcn bleiben bie einzelnen s^aare im '-Baffer

einen ober me()r 3agc, jumeileu fogar jwei bi* brei SBodjeu uerciut, elje bie Abgabe bc«

X'aidjc* beginnt, tiefer wirb, wie bei aücn cd)teu Straten, uon bem iöeibdjen in $wci

3d)nfircn l)erau*gcpreftt, uon bem SWäundjen, weldje« burd) Saften unb 3d)lagen mit ben

3ct)cu bcjW. ber .fraub ba* SBcibcfjeu §u reiben unb aujufporncn fud)te, foglcid) befruchtet

unb burd) ba* t)in= uub herrubernbe ^aar lofe um Saffcrpflanjcn, Reifer, Stcinblorfc

unb bcrgl. genudelt uub auf biefe Seife unter bcr Saffcrflädjc feftgcljaltcn, wobei

tÜ al* felbftuerftiinblid) crfd)cint, bau, in ftarf befudjteu Wewäffern bic i?aidjfd)nürc

bcr ucrfd)iebencn s}>aare unter fid) unb mit ben <JJflaiijcit ic. oft 511 wirrem Ainäucl

fid) uerftrideu. Da bie 3d)itürc nid)t uuunterbrod)cu, fonbern abfafeweife tyeratlö»

treten, fo bauert ba* i\iid)gcfd)iijt an unb für fid) ftunbcnlang. Zuweilen wirb ba«

Seibdjen uom 3)cannd)cn ucrlaffen, el)e uod) ba* (efete Stüd abgegeben worben, fobafj

biefe« bann uiibefrud)tet bleibt; in ber Mcgcl jebod) trennen fid) bic Wcfd)led)tcr erft

uad) üottftänbigcm Ablaidjen, um barauf ba« Saffcr jii ucrlaffen uub unter bem

Sd)ul<i ber Dämmerung in „bic iyefd)autid)fcit bcr l)eimifd)en Sälbcr unb Wriinbc"

fid) jurüdju\iel)eu, wo bie ol)nel)in nodj uom Söintcrfdjlaf l)cr gcfd)wcid)ten unb bat)cr

nun boppclt nbgefpaunten Sljicrc fid) allgemach erholen.

3n beu an* *äl)cr, frt)ftallt)eller Gallerte gebilbeten £aid)fd)nürcn, wcld)c an*

fdnglid) 3 ober 4 mm bid finb, balb aber burd) Aufquellen ben boppelten Dnrd)-

meffer unb bie Dide eine« ftarfen JlMciftiftC', mitunter bic bc* fleincn Ringer*, erreid)cn

unb eine Sänge uon mehreren, brei bi* fünf ja fclbft bi« ^et)u SRetetn Ijaben, liegen einige

laufenb fel)r Keine, etwa 1 (bid 2) mm im $urd)iucffcr l)altenbe brauufdjwarje, mit

flcincm wcifUidjcn Xotterfled uerfebene i'aidjförncr ober ©icr r
angeorbnet in jwei

abwed)felnben Siing*rcil)cit, alfo in einer ;)id^adlinie, ein* uom anbern '/
2 bi* 1 mm

ftimi««» entfernt. ÄUbalb beginnt bie ßntwidlung bcrfclbcn
;

immerhin aber uerftrcidjt uom
Ablegen ber liier bi« ,\irr abgefcbloffeneit tfntmidlniig ber iungeu il)icre unter normalen

Orte-, Witterung** uub 9iar)Tung«^ert)ältniffcn ein ß^traum uon 12 ober 13 Sodjen

(brei 9J?ouat), fobafe bie au§ bem in ben erfteu 5agcn bc« April abgelegten Said)

gezeitigten fertigen Mrötdjeu Gnbe 3uni ^ Anfang ouli ba« Saffer ucrlaffen.
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Sdjon am 2. unb 3. Tage nad) bcm Said)cn Ijabcn fid) bic Sier merflid) ucrgröftcrt,

etwa uom 5. Soge an werben fie länglicher, am 8. Sage finb fie ungefähr 4 mm
laug uitb bic bunflcn (Smbrtyoncn fd)immern burd) bic glasartigen @it)iillen in ber

aufgequollenen Wallcrtmaffc, am 10. unb 11. bemerft man Scbcn in ben (*il)üttcn,

bic 5 ober 6 mm langen fdjmarjcn, fnr\gcfdjwäu
(
\tcn Barten (fergl. S. 471), an

weldjen meber bic SÖiunböffnung burd)gcbrod)en nod) bic klugen unb bic erften ©puren

ber äufeeren Stiemen jh ieljen finb, Derlaffcn bic aufgclöftc C£tl)aitt unb l)äugcn fid)

mittclftA}aftuorrid)tung(f. S. 394) an bicSaidjgallerte, balb aud) an Stengel ober Blätter;

am 16. Jage finb fic 8 ober 9 mm lang, geftredt, itopf, Scib unb ber ,\arte ÜHubcr-

fd)man$ (offen fid), ebenfo wie bic Miemenbüfcfjel*) unb bie flcincn fd)Warjen Lütgen*

punftc, fdjon beutlid) untcrfd)eibcn, bagegen bie .fraftorgane nid)t mcl)r bemerfen, fic

t)crlaffen jefct bereits bic Said#lät}c unb fcgeln namentlid) bei Souucnfdjciu in grofjen

Sdjaarcn burd) ba3 OJcmäffer, wäljrenb fic au trüben Sagen in SWcngcn an ben

leidjten Stellen beffelben fid) jufammenbrängen. ?lm 18. ober 20. Jage fjaben fic

meinen 93cobad)titngcu nad) eine Sänge üou 10—11 mm erreicht, bie äußeren Stiemen*

anhänge mieber ocrlorcu unb einen jum Üknngcn üou sJ?at)rungsftoffcn bienenben

£>ornfd)nabel auSgcbilbct; mit 4 3Borf)cn finb fic etwa 14 mm, mit 8 $Bod)cn,

wenn etwa gleidjaltc Sarucn ber ituoblaudjsfrötc fdwn eine Sänge von 60—90 mm
erlaugt l)abcn, 24 ober 25 mm lang. vJiuu wad)fcn fic cutweber gar nietjt mcl)r

ober nur nod) um einige Millimeter, fobafj fic, wie auf Seite 471 befprodjen, t)öd)ftcns

eine Säuge oon 28 bis 29 mm errcidjen. $er 2)urd)brud) ber Hinterbeine (Seite 418)

gefd)icl)t mit etwa 9 3}3od)eu, mit 10 ober 11 Stfodjen finb bicfclben 6 bis 10 mm, bic nod)

l)orufd)näbcligen Quappen felbft 26 bis 29mm (ftörper 12 bis 13, Sdnoanj 12 bi* 17 mm)
lang; mit 11 ober 12 äHodjcu ift ber Sdnuanj nod) etwa 10 mm laug, bic 3*orber=

bebte brechen burd), ber £ornfd)nabel wirb burd) ba* wirflidje SWaul erfeftt; mit

13 SBodjen ift ber Sdjwau;, ganj ober bod) bis auf einen flcincn Stumpf cingcfdjrumpft,

bie Jpintcrglicbmafjcn finb etwa 16, bic twrbcrcn 7 mm lang, bic ilrötdjcn ucrlaffen

al& 8 bis 13 mm lange fdnoär^lidje $l)icrd)cn batf Gaffer, um wenigftens ^unncfjft

nod) eine ßeit lang gcfcUfdwftlid) in ber Umgebung bc£ Saidwlaftes ju oerweilcn.

SBictct biefe fernste, fdjattige Ccrtlidjfcitcn. wie es bei ^arfwcil)crn, l)ier in Berlin

j. 33. im Sljicrgartcn, ber gall ift, fo wimmelt e$ in ber näheren unb weiteren Um*
gebuug bc$ Wcwäffcrö auf ©rasfläd)cn, Siegen, unter Öcbiifd) an warmen Wbcnben

unb bei rcguerifd)cr Witterung aud) am $agc üou jungen, munter l)fipfcnbcn unb

friedjenben 4trötd)cn; im anberen galic wanbem bicfclben ju .yumberten unb laufen*

ben über 95kg unb glur nad) einem weiterhin fid) erftredenbeu SBalb, $aül ober

^arf, bem ?lufcnt()at il)rcr (Eltern, unb foldj' plö^lidjes ^rfd)cincn ungezählter $l)icre

nad) eingetretenem SHcgenwettcr mag bic gabcl uom „^tofdjrcgcn" Ijcruorgerufcn Iwben.

$)ic jungen Älrötcii führen nun bic Scbcnäweifc ber Gilten, ol)ne bajj fie fid) Ba^num.

gegenfeitig um cinanber fümmern. 3m Spätt)crbft, wenn fie fiel) jum 9Bintcrfd)laf

jurütfjicb/n, tjaben fie baS doppelte ber urfprünglidjen ©röjje, alfo eine Sänge toon

16 biä 24, aud) wot)l 30 mm erreicht unb eine röttjlidjc ober braune gärbnng an-

genommen, wie auf Seite 472 befprodjen würbe. 6injäl)rige $l)ierc finb 30 bii 36,

SWcijäl)rigc etwa 46 mm lang, mit uicr 3at)rcn (alfo 5. 93. 1888 geborene ÄlrÖtcn im

*) SD« beträä)tltd)e ©röjje, wtlty ber alte 9t öf et ben jCiememSiefien giebt, mu&te, ba bit «tbfröte

babura; «oefemlidj non b«n anberrn beibeu Bufo-9trtfn uuttrf^etbcn unb btn eckten ^röfc^en na^e

fte^en roürbt, fpälerm '^orldjcni 3unäcf)ft auffallen, btd fu fidi von ber Widjiigfeit bei Siöfei'fc^en Angabe

flberjeugten; fo aud» Sßrof. SBrno> f^eue SBeob. ©. 132], welcher jugleic^ bie Beobachtung tnaü)le, baj» bie

äufeien Siemen lebiglia) als eptoffen unb e^lingenbilbungen bev inneren ffiemengefäfje entfielen.
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^rfl^jafir 1892) finb fic gefd)led)t*rcif unb bann je nac^ bem «cfd)lcdjt 60 6i* 80 mm
laug, womit il)r Sikch*tf)i<m nod) nidjt nbflcfdjtoffi-n ift. Daß bic (Srblröte im

wärmeren Ältmo riifdjcr mäd)ft al* in fälteren Stridjcn, bebarf faum ber befonberen

SKrtwrhcbung. Siub bod) fdjon bei un* wärmere griif)jal)rc unb Sommer bei
-

(£nt*

widluug weit güuftiger alo rauhere ; unb wenn unter normalen Verhält uiffen bie

?lu*bilbuug bejw. SNctamorphofc ber jungen bei und (inibe 3uni ober Anfang 3uli

Incnbct ift, fo tyabai in warmen, jeitigen 3rü[)jal)rcit ou; fertigen ATTÖtd)cn fdjon

Anfang 3uni ba* Söaffcr ocrlaffcn unb Anfang Wuguft bereite bic boppclte ©rößc

errettet, wäljrenb anberfett* bei rauljer ©ittcrung, Langel an Sonncufd)cin unb

Marine unb baburd) bebiugter ungenügenber (Srnäfjrong bie ?lu*bilbung ber Ärötdjcn,

nadjbem bie £urocn wol)l erft am 2o. Xngc ober nod) fpätcr nad) bem Üaidjcn bic

(Sil)äute uerlaffeu, bt* in ben September l)incin fid) oerjögern (oergl. 3. 395) unb

i()re iiänge bann erft 7 bi* 8 ober 10 mm betragen fattn. 3m rülgcmciucn frijreitct

bie SNctamorphofc bei ben Saroen einer ©rutperiobe redjt gleichmäßig fort, fobaß bie

Sungfrötcn gewötnilid) binnen wenig Jagen inigefammt bem Gaffer entfteigen fönneu;

für bie Scdjfel* unb bic Strcujfrötc trifft ba* in geringerem ©rabe 51t. SBenn übrigen*

fliöfel bie £kbeu*baucr ber Scrötc auf 15 3at)re oeranfd)lagt, fo greift er wob,l ju

nicbrtg, miubcftcnä fpredjeu einige mir befannte SBeifpicle gegen biefe Annahme.

Ucbcr ba* 3ommerlcbcn ber jungen unb alten Srrötcn ift nad) bem bereit*

sJWitgetl)eilten wenig mcl)r gu berichten. £)ic in ber JRcgcl allnäd)tlid) unternommenen

iBanberungen gcftaltcu fid) ju SKaubäügeu gegen Sicgcnwürmcr, Spinnen, Affeln,
s>iarftfd)ncdcn, Raupen unb 9iad)t * 3nfcften. Unter ben Äcrfcn fd)licßt bic graue

SlTÖtc nur Schmetterlinge au*, uon allen iBeutcttjicrcn aber fdjctnt fic, Wenigfteu*

meinen $3cobad)tungcn nad), jRcgcnwürmcrn immer ben $orjug ju geben. $obtc

Jljierc ucrfdjmähi fic. Stuf biefen näd)tlidjcn Streifereien, weldje bei ber befannten

(Mcfräßigfcit ber (£rbfröte ben berührten Dertlid)feitcn uon großem $Borti)cil finb*),

fommt, tro^bem fid) bie ©anbcrungcii auf ein oert)ältnißmäßtg eng begrenzte* ®cbict

bcfdjränfcn, gar mandjer ber unbeholfenen £urd)e ju Sdjaben: ber eine wirb tobt

getreten, ber aubere am $>fccrc*ftranbc burd) ben 3BclIeufd)lag übcrrafd)t unb oon

ben faltigen föogcn erfäuft, ein britter fällt in einen tiefen Brunnen ober Sd)ad)t

t)inab, um Ijicr cutweber and) ertrinfen ober bod) nur fümmerlid) uon bem gleich«

fall* l)inabfallenbcn Atlcingetf)ier fein $)afcin friften ju müffen, u. f. f. 9ctmmt eine

.Urötc Oon il)rcm Skrftcrf, iljrem Stanbort au* in einiger (Sntfcrnuug ein Skutcftücf

waljr, fo beginnen ilnrc klugen fid) ju beleben, fic richtet fid) l)öl)cr empor, fpaunt,

läuft mit Derl)ältnißmäßig bebeutenber ©efdiwinbigfcit barauf \n, hält „in Sdjitßlinic"

innc, „ftel)t", um bebäd)tig bic Diftani gewiffermaßen abpmeffen, oor bem oerfolgten

mit, jielt fövmlidj mit ben klugen unb fdjießt bann bUßfdjncH bie 3ungc auf ba**

felbe; bann fauert fic fid) wieber meljr nieber ober frted)t in gebudter Stellung oor^

wärt-5, bi* eine neue Scutc il)re ?(ufmerffam!eit erregt. 3)a* .^craiwfchleubern ber

^unge gcfd)tel)t mit einer anffallcnbcn öeweglid)fcit unb Xrcfffätjigfcit; aber ebenfo

fdjncll wirb fie wieber ^urüdgejogen unb bamit ba* förmlid) angeleimte Öeioünn in

ben weit geöffneten 9?ad)cn geworfen, au* weld)cm e* oermöge Ijeftiger, 0011 rafdjcm

Sd)lieöeu unb -Cef fneu ber klugen begleiteten Sd)ludbewcgung in ben 9Ragen beförbert

wirb. 3ft ber Riffen fe()r lang, fobaß er nod) au* bem 3)?oulc l)crau*l)ängt
f fo

helfen ber eine, ober abmcdjfclnb betbe
s
l<orberfiif}e mit, inbem fie burd) einen fräftigen

*) ivjißlijd)« unb ^oliöiibijd»t («ärtner n>it»fn bao iool)l 311 jdiäl>«i unb lafftn in ^fu«i£b,lanb Rxoim

aiijfaurnt, um fit in ihre Wävtrn ju i^tn; aud) für ^aannbäiijtr rourben fdjon «vöttn, }ur StotiUjung

ber in ibntu boujfnbtn xtllaofftln CO
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Stoft ober Sd)lag ben nod) nuftcrhalb ber bornigen Wiefern bcfiublid)cn Sheil ber

Beute in ben SDiiinb \u bringen jucken, wobei }itglcidj bie ber Unteren etwa an-

hafteuben l£rbtl)cild)cn nnb Sanbförncr abgcwifdjt werben; gar poffirltd) fieljt c*

namentlich, au*, wenn eine tleinc Mrötc fid) minutenlang mit einer greiften 5nf9c ober

einem $öurm abmüljt. Jpatte bie 3u"öe üas erffcc 50fat fcljlgcfdjoffcn, fo wirb fic,

fall« bie teilte fid) regt, ein $wcitc* nnb brüte* Wal uorgcfd)ncllt.

Da* Benehmen ber ftröte bei Beobad)tung nnb Verfolgung ifjrer Wal)rung*tt)icrc, «n«.

ber Umftanb, baft fic unter ben uor il)r bcfiublidfen Werfen llutcrfdjicbe moljl ^u

mad)en unb nad) beenbigter SBanberung ben alten Sd)lupfwinfcl wieber aufjufiuben

weift, bie ebenfalls bereit* mitgeteilte Xtjatfadje, boft fic jur s$atirung*jcit „merf«

würbige Begebungen, bie URcbcnbuhler
(
su oerbrängen", erfennen läftt, redjtfcrtigcu

ben Sd)luft, baft unfer l'orf l)iufid)tlid) ber geiftigen tfäbjgfcitcn unb tfigcnfcljafteu

feincnfalls bie il)m uou oerftänbniftlofcn Welctjrten unb Ungclehrtcn angewiesene niebrige

Stufe einnimmt, wenngleid) fie nidjt bcanfprud)en fanit, für ein hod) bcanlagtc* @c

fd)öpf gehalten $u werben. Rubere, auf Seite 4ü8 unb 409 fdwu angebeutetc $ügc
au« ihrem Heben unb ©ebahren unterftü^eit jenen Sd)luft: fie uerftebt fid) tu Der*

änberte Bcrhältniffe ,yt fd)itfcu, ihre ©eWohuhciteu biefeu anjupaffen; fie maerjt reine

fortgefc^ten vergeblichen (£ntrinnung*ocrfud)e, fic giebt, wenn fie regelmäßig am Jage

gefüttert wirb, ihre uädjtlidjc i'cbcnäweifc auf, fie lernt balb ben Pfleger erfennen

unb von anberen ^erfoucn un tcrfd)cibcn, fie merft fid) mit ber 3«»* &*" bei-

gelegten tarnen („ftan*", „Wrott") unb fommt auf biefeu JHuf herbei, fic läftt fid)

bann anfnffeu unb ftreid)eln ohne oou ihrer SsSchr, ber fdjarfen £rüfcn*?lbfonberung,

©ebraud) ju mad)cn, fie jeigt fid) fomit ihrem Pfleger für bie erwiefenen ^uttbaten

gewiffermaftcu banfbar; fie weif; cbenfo unter ben il)r oorfommenben £hiercn Jreunb

unb geinb \a unterfrijeiben; fic fd)cint aud), wa* burd) eine auf Seite 408 verzeichnete

Beobachtung erwiefen fein bürfte, für bie ihr üon irgeub einem ©enoffeu zugefügte

Unbill ein ©cbäd)tnift 511 haben unb ba* ^leuftcrc bc* llebelthater* fid) einzuprägen,

fobaft eine
v4ä3icbcrbcgegnuug mit biefem (ober einem cbenfo ausferjenbeu zweiten ®c*

fd)Opf) ein (fcrfcnncn bc* geinbeä tjerbeifütjrt unb ein gewaltige* (Sntfefcen bei ihr

t)croorruft. SKan ift fouad) burdjau* im SRcdjt, wenn mau, wie c* auf Seite 408

gefd)er)en, bic ftrütc für verftänbiger, intelligenter erflärt al* ben ^fahr fpc^teU ben

grünen Söafferfrofd). Unb barum empfiehlt fie fid) and) mehr al* biefer unb feine Sippe

für bic ©efangcnfdjaft, wo man fie in einem ber auf Seite 410 befd)riebeneu fcud)tcn,

fd)attigcn Serratien unterbringt. Um fic au fid) zu gewönnen, muft man fie aller»

bing* vor Sdvrcd bewahren, fie uid)t uiel anfnffeu ober bem grellen 3onncnlid)t ausfefecu,

fic regelmäßig täglid) mit biegen- unb ^Mehlwürmern, iJfarftraupcu, fliegen u. bergl.

füttern, welch/ (unb oft felbft ^leifdjftrcifen) fie balb au* ber Jpanb uel)tuen wirb.

Sic itiötc, beren geinbc wir auf Seite 410 namhaft machten, erweift fid) bann al*

ein banfbarcr ßimmergenoffe unb bezeugt, baft fic ein in oiclcr, ja faft in jeber ftin

fid)t verfannte* ©cfdjöpf ift, über ba* unter ben beuten, gebtlbetcn unb unge^

bilbeteu, uod) immer bic abenteuerlichsten ©eriidjtc oerbreitet finb; bie Sd)eu oor

einem folgen 5l)ier Ijielt ja ab, e* aufmerffam $11 beobad)tcn, fid) mit it)in ^u bc*

fd)äftigen! 2Sic tonnte bie* aber aud) anbei* tommen, wenn in wiffcnfdjaftlidjcn unb

in gcmeinocrftänblidjen Büdjern unb Sdjriftcn bie ^fterwei*l)eit in uarftefter 3'0r,u

aufgctifd)t würbe!*)

*) €0 jefirieb «ntft «nbfrtn ein i'efjrtr ber ^(enenjer .?>0(fif4iile, ber A>ofratI) unb 'tirofeffor

ix. ©. 0
i
g t 1837 in »einem Vefjrbud) ber *|ooloflie (III. £. 100): „ . . . . oljre ^Imfiognomie

iräg^eii unb bummc J>orlnö(fiflfeit onbeutenb. 3ft untcinli^ in it>rer &o^nung, efeltKift l$»er
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^tnKgimae«. $cr pfunipc ftürpcrbau, ba$ behäbige ®cbal)rcn, oor Ottern aud) bic rubigen,

laugfamen Bewegungen, wcldje im 3>ergletd) ju brncii ber folgeubeu ?lrt uugcfdjidt,

tiippijd) 511 neu neu fiub, fyabcu baju beigetragen, bie Alröte in bell Diuf eine* bnmmcn,

ftttinpffitiitigeu ©e)d)bpfc& ,yt bringen, ötjr ®ang ift im ?t Ugcmcinai md)r ein fdjwcr*

jälligcä, jd)leppcnbcS iiricdjcn, obglcid) er fid) bei Verfolgung Don teilte 511 einer

fdjnellcreu Bewegung, einem £al)iul)umpelu fteigeru fann; von £iipfcn ift bei großen

unb mittelgroßen Ihjcrcu nid)t bie tfiebe, bagegen uermögcii junge Stüde, bereu Bc
wcguugeu entfpred)enb bem 3ia!)ruiig^bcbiirfiiiü überhaupt lebhafter fiub, ganj l)übfd)c

Sprünge (ludjufüljren. Ü)iit $»ülfe iljrcr Beine uerfietjt ftc in (öderem (Srbrcid) redjt

)d)ucll ,£uU)tungcu (Seite 474) anzulegen bcjtu. fid) nur mit bem .£»intcrl)cil cin.yi«

wüfylcu; beim rufyigcn &afifrcu tjat fic, mtc alle ÄUöteu, bie Borberfüfic nad) einwärts,

b. I). bie _3f()cn nodj ber Bruft ^u gcbrcfyt; im Srijwimmcn *Uiciftcrin
t mnft ftc bod)

im Mampfe mit antjalteubem 3i>cllenfdjlag unterliegen. Sie .'pautnug wirb in ber

allen Sirötcn eigenen unb auf Seite 385 gcfdjilberteu föeifc inefjriuald im Saufe be*

3of)rc* üoUjogen.
etitmiu. (£j,lc Stimme vernimmt man von ber (Srbfröte unter gewöl)nlid)cn Umftänbeu

gar nidjt, unb bal)er fdjtcibt eö fid), bajj mau fo wenig über biefclbc in (Erfahrung

gebradjt Ijat. ätfan fennt mit 3id)crl)eit nur bic furj uor unb bei ber Paarung au*»

geflogenen $ünc: ein leifc«, luracS Quafcu ber 9Jiänitd)cn, wcldjcS namentlid) bei

Störungen, alfo im ©ejiil)l bcö Unbehagens, ausgeflogen unb oon ^rof. Brud) mit

bem ©efrijrci junger ^mljner („mi, wi, wi", fein unb rafdj ausgeflogen) ocrglicb/n

wirb, — oon ben ^P^icrn wobt aud) in bem 9iamcn J-iofi angebeutet ift.

£). ÜanboiS giebt ben männlidjen SRuf burd) bie Silben „öug, öitg, öng" wieber, bie

jiemlid) rafd) auf einanber folgen, eine bumpf glodcnartige Klangfarbe l)abcn unb fid)

je uad) Hilter unb ©röfec ber Xljierc in ber oon e' bis g' bewegen. 8m
23. 3)iar$ 1871 rjürtc £\ üanboiS $wei nirijt weit uon einanber im SBaffer fd)wimmcub

lutjenbe SDiänndjen einen regelmäßigen &*cd)felgefang aiis|üi)rcn, in bem baS öng bcS

einen auf g', baS bcS anberen auf fis' gefttmmt War. 3)aS 28cibd)en fnarrt, wie

erwähnt, nod) feltcner unb in tieferen Sagen,

sauim. CanbcSüblidje Bezeichnungen. Grb% fidb', gemeine ober graue Atrötc, 2orf,

Mrott, ^>iitfcfjc; „blatteridjte tfanblrötc mit roll)cn ?tugcn'• (SRdfrl). Sflicbcrbtfd).

:

llcfcc, Steff; in ciuselncu i)afccllänbifd)cn Striaen ber SHart Branbenburg aud) 2Rnggcl,

SNuggc ober SDfummcl; $>oU.: Gewone Päd; ®d)Web.: Vanlig Padda, Tossa; 9eorw.:

Groo; t*ngl.: Common Toad; granj.: Crapaud common (Crapaud brun, Cr. cendrö);

3tal.: Rospo comune, Botta, Sciatt; Span.: Sapo comun; ^>oln.: Ropucha popie-

lata; .$ööl)in.: Jiopucha obeenu; Salmat.: Zaba zabuaca, Z. krastavica; Uug.:

varas beka; Jena.: Konna; Kuff.: Shaba.

Kynonym». Butb teiTestris major, Schxccnkfeldt 1603. — Rana Bufo, Lvmi 1754.

— Bufo terrestris, Hösel 1758. — Bufo vulgaris, Luur. 1768. — Bufo
cinereus et B. salsus, Schneider 1799. — B. Roeselii, Latreille 1800. — B.
ventricosus, JJaudin 1803. — B. ferruginosus et B. tuberculosus, JfUso 1826. —
B. praetextatus, Bote [Isis 1826 3. 224]. — Phryue vulgaris, Fitzinger 1843. —
VcbciiSort, jdtlcppt \\6) mii^fam \on, \)\ of)nuiad)tig unb boäf babrt joniig unb routbig; nur angegriffen,

fytnt fit 'ogleid; bat :Wad)tn auf, btfi^t fid). flctrtr«, febmt^t ibren gelben i^arien Saft aui unb fvvtvt

tbreti ftinfenben Urin iueg. ^abei trtröi\t ne idjläae unb ift fd^wer ju erbriiden unb tobt jh treten" . . . .!

Sitafir ifi oon biefeu ^nuptuna/n jdiliffjlid) nur, ban bie Äröit fid) mfl^'am fortidjleppt 1 obgleidj au$
bic« nid>t unter aUrn Umftänben jutrii'tj unb baft, in ber :Kegtl aber audj nur, wenn fie geängfitgt

ober oerlevt wirb, ein fdiarfer ©ajt i^ren jablrctt^eti yautbrüfen cuerjjl. Z. 377) entquillt.
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Bufo coramutatus, Steemtr. 1846 [S8er. üb. b. 24. SBcrf. btfdjr. 9?oturf. ©. 134]. —
B. communis, Bntch 1862. — 'Sa* junge $f)ier: Rana rubeta, Xinn^ 1761. — Bufo

alpinus, Schim 1833. S3arict<it: Bufo spinosus, Dandin 1803; Rana verru-

cosissima, Pallas 1831; Bufo colchicus, Eichwald 1831; Bufo vulgaris japonicus,

Schlegel 1838; B. palniarum, Cuvier 1829; B. gargarizans, Cantor [Ann. of nat.

bist. 1842, ©. 483].

6. ?lrt: <5rüne Kröte. Bufo viridis, Law.

«totlbuiig: Idfel I 9Jr. 2.

Cänge 7 bis 8 cm, ausnafymswetfc barüber; (Beftalt weniger plump als (ßraue

unb Krcu3frötc; tjauttparscn in (Sruppen sufammengeftellt, flein unb mittelgroß,

weniger b,erportretcnb als bei ber porigen 2trt, ei^elne mit fyorngelben, burdp

fcfjeinenben Jjornljöcfern auf ifyrer Spt$e; £>ljrbrüfe flach, , fefmial, cylinörifct) ober

nierenförmig, bas Wintere <£nbe einwärts gerietet (t>ab,er redete unb linfe ©Ijrbrüfe

nad? bjnten etwas ftcf? näljernb) unb mit biefem bis luntcr bie Jtdjfel reidjenb, alfo

länger als bei B. vulgaris; eine beutlidje Jjautfalte Idngs bes Caufes; 3nnenfinger

etwas länger als ber sweite Ringer; ber fynterfüfce unter einanber burd}

Ijalbe bis gweibrittel . Sdjwtmmfyäutc perbunben; an ben ©elenfftellen ber g>ei)m-

glieber (timerfeite ber ^ü|e) je ein einseht er, ftarf Ijerportretenber Jjöcfer ; Süden

grauweiß mit unregelmäßigen bunfelgrasgrü neu jlccfen unb einzelnen fleinen

rotten IDarsen.

ftcufcere ($rf(f)finuiiß. 3it $rad)t unb Störperbau erfrfjcint biefc ^übfe^efte «h*t*«.

unferer ilrötcu gcflrcrftcr, jterlidjcr al* bic uorige unb bic folgenbe 9lrt, unb Ijier*

burd) fomic burd) il)r lebhafteres 2Bcfen erinnert fic mcljr alz if>rc SScrwanbten an

bie ftröfdje unb 5rofd)froten. ®cr £cib ift jwar aud) in ber ÜKitte erweitert, aber

bei weitem nid)t fo bid als ber ifyrcr beiben SBcrwanbten, berftopf flad), minbcftciiö

fo breit als lang, je nad) ber Üörpcrgrofcc bc* betreffenben $l)icrcd jcbocl) gewöhn lid)

2 biä 6 ober 7 mm breiter al« lang, an ben Seiten in ber ougenb siemlicb, fteil, im

?lltcr mcb,r fd)ief nad) augen unb unten obfaOcnb, ber 3uterocular=3iaum etwa fo

breit wie ein ciujclucä Stiigcnlib, bic v2d)uau
(
\c meljr t>cr&ogcu als bei Bufo vulgaris,

ftumpf jugefpiljt, mit einem fdjwad) würfeligen, ehtc flcinc lirljebung beö llntcrfiefcrö

aufnetymenben Ginfd)nitt im SPorbcrraitb bcS Cberfiefer*, „bie SJiuubfpalte cnbigt um
mcfjr al« ein Viertel ?lugcnburd)mcffer Ijnttcr bem tjiutercn Slugenwinfcl", bic Bunge

ift clliptifd) ober lättglid>eiförmig, faft boppelt fo laug al* breit, mit ber uorberen

Hälfte am Sioben ber Ü)(tinbl)Öf)le befeftigt, bic Sdjallblafc au ber Steele flcin, burd)

eine unuollfommcnc bünne 3d)cibcwaub in j^wei fcitlid)e Hälften getrennt, bic (£nt«=

fernung ber ficinen eiförmigen 9?afcnlßd)cr uon eiuaubcr ungefähr ebenfo weit wie bic

jwifdjcn il)nen unb ben 91u gen, bie „fdjön fdjwar^e" Pupille queroual (bei Ijcllem

@onncnlid)t 31t einem feineu Duerfpalt verengert; 9?ad)tä faft runb, b. I). nur um
ein (Geringe* 6rcitcr al« Ipd)), unten fdjwad) winfclig gefnidt, baä bid)t unter ber

?lnfangöftellc ber Cljrbrüfc liegenbe Trommelfell jwar Hein, nämlid) fnopp t>alt) fo

gro% alä ba* ?lugc (^crl)ältnift ber $urd)mcffcr in 9KiÜimeteni 3 p 7 ober 2 ju 6),

aber bod) beutlid) fidjtbar unb oft mit 2öarjent)öderd)en befc^t. *) $)ic obcrfeitS beut*

•) Vti ber baltcriidjfn (>onn b« ^rfinm Äröte, bit fid» aud) burdi anbtrf (Stgeit^eilen »or brr

tppifd)en form auöj«id)nct, iji baö XrommelfeU ßrö^er, nämlid; bat* fo ftrofj alö b.tr »ugapfd.

31
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lid)e Sßoren jeigcnbcn O^rbrfifcit finb weniger oortretenb unb wulftig als bei ber (5rb*

frötc, fonbern flad), gewöbnlid) am ttugenranbc fäwad) eingebuchtet unb baljer bann

fdjwad) nierenförmig, (unten gewöhnlich Ucrfdmuilcrt unb etwas einwärts gerichtet;

in bet Sänge übertreffen fie öerljältnijjmäjjig bic ber ©rbfröte, inbem fte vom §intcr*

ranbe ber Äugen an bis auf ben Slnfang beS 9iüdcnS be$w. nod) etwas hinter bic

Wchfeln reichen. 9lu ben Sßorberbcinen, welche in ber Sänge uid)t ganj bein

Stumpf gletdjfommcn, ift ber erfte %inQQt beutlich länger als ber jweitc unb biefe

beiben ebenfo tt)ic bie anberen Ringer auf ihrer Untcrfcite an ben ©clcnfftcücn mit \c

einem einzelnen, fnopfartig (jeruortretenben Dörfer befefot; ätjnlidjc ^Örfcrctjen fteljen

auf bem eigentlichen ^anbtcller, unb oon ben beiben großen, am £interranbc beS

Ic&tcren bcfinblid)en Rödern ift ber an ber S&urjel beS DaumenS gelegene (innere)

länglid) unb nur f>al6 fo grofj als ber runbltdje äufoere. Die Hinterbeine finb

fdjlanfer als bie ber ©rbfrötc unb länger als bei B. calamita, etwa boppclt fo laug

als bie borberen unb reichen, nach born geftredt, mit bem ^rfcnhö^01 jum ?lugc

ober SRafcnlod) bejm. mit ber Spifce ber längften $cf)t merflid) über bic Sdjnaujc

hinauS; bie 3et)cn finb an ber Spifcc horngelb, au ben ©elenfftellen mit $öderd>cn

auSgeftattet wie bie Ringer, unb unter einauber gewöhnlich burd) fyaibt, °- h- oiS jur

halben Sänge ber bier förderen 3ch'n rcid)enbe Schwimmhäute berbunben, bon biefen

an bis jur ©pifoe aber nod) mit einem .§autfaum berfehen; bie liierte 3el)e ift bie

längfte, bie britte faum länger als bie fünfte, am fürjeften ift bic erftc; ber hinter

Der SSurjel ber 3nueujct)e ftehenbe fterfeii'&öder ift jicmlich grofj, länglid), waljen»

förmig, juwcileu fantig, länger, höljcr unb härter als bei ber Äreujtröte, ber ihm

gegenüber liegenbe runblid), flacher. Die bei ber ®rb= unb ber ilreujfröte wohl ent»

wttfelte Drüfc an ber hinteren fläche beS UnterfdjenfelS fehlt unferer SBcdjfelfröte,

hingegen tritt an ber ^nnenfeite beS SaufeS (ber gujjwurjel), unb jwar mehr nach

innen ju, eine $aut(cifte ober ^pautfalte auf.

Die £ a u t entbehrt, im ©egenfoty jur Grbfröte, ber Stalfeinlagerungen unb fomit

auch ocr Derbheit, fic ift weidjer, jartcr unb aufjerbem weniger warzig. Die Schnauzen*

gegenb unb Stopffcitcu bis an baS Trommelfell, juweilen aud) faft ber gan^c Ober»

fopf finb, unb ebenfo ber Unterarm unb bie (Schienen, überhaupt glatt, ja bei fetjr

großen, alten Thoren erfdt)etttt bic ganje Dbcrjeite giemlich U^1 » oa D 'c SSW$cn mit

ber 3eit immer fladjer werben, währenb fic bei fleinen unb mittelgroßen Stüdcn

fdjärfer h«^ortrcten. Sie ftchen gern in (Struppen sufammen unb an ben Storps

feiten bid)tcr als am Stumpfe, unb auf ihrem (Gipfel tragen manche bon ihnen, jeboer)

fcincnfaüS in bem 2Jfaafje wie eS bei ber (Srbfröte ber $aü\ horngclbc, burdjfdjcineubc

.^»ornhöder. Die Unterfeite ift, wie fd)ott 3afob Sturm im 3at)re 1799 fagt, „mit

oielcn Keinen SBärjdjen beftreuet", bic jebod) uad) hu,*cn 3U gewöhnlich mehr ent*

widelt unb baher „borjüglid) jwifchen ben §intcrfd)enfeln weit häufiger bemerfbar finb

als auf bem Cberförpcr".

4">infid)tlid) ber ©röjjc fann fid) bic grüne Ätröte bei weitem nidjt mit ber Srb*

fröte meffen, obwohl aud) fie in Süb Guropa unb TranSfafpicn crl)cblid) größer als

in unfern ©reiten, nämlid) bis 10 ober 12, ja bis 13,, cm lang wirb, bei und hin*

gegen uur eine ©efammtlänge bon 6 bis 7, allenfalls auch 8 cm erreicht, wobei bic

9Rännd)cn fteiner bleiben als bic S&eibdjen. 3.?on ber (^efammtläuge entfällt ein reieb/

(id)cS Viertel auf ben Äopf; ber <<pintcrfuj) mit 3ehen a^e in ha^ \° 'an8 a^ ^e

ganjc ^»intergliebmaBe unb bic lefotere um ein Ochtel bis ein Viertel, mitunter fogar

um ein Drittel länger als ffopf unb 9iumpf jufammen. (SS feien nun noch einige

Don einem crwadjfencn SDcämichcii (9?r. 1) unb 9Kcibd)cn (9lr. 2) genommene 9Kaa|e
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augefnfjrt. ©efammtlänge be8 Körper« uon bcr Sdntaujcnfpifcc bis jum Alfter 9?r. 1

:

60 mra, 9?r. 2: 72 mm; Sänge beS Stopfe« allein 17 bejw. 20 mm; Sänge ber Sorber*

glicbmajje 34 bejw. 41 mm; Sänge ber ^interglicbmafjc 82 bc^m. 94 mm, bc« Unters

fdjenfel« allein 23 be^W. 25 mm; größte Stopfbreite 22 be^w. 26 mm.
£)ic Färbung biefer urfprüitglid) uon Sdjrcbcr entbetften nnb juerft uon 3'tbun«-

Stöfcl 1758 ouf Seite 107 feine* grofd)Wcrfc« für* angezeigten, bann i. 3. 1768

uon Saurcnti alz Bufo viridis ttttb i. 3. 1769 uon $au*a«, wcld)cr fic allcrbing«

fdjon 1767 in Siibcd bei bem Ulpotljcfcr (rbler gcfc()cn, al« Raua variabilis bc*

fdjriebcncn Jlröte ift uuftreitig eine tjübfdjc: auf bem IjeU grünlidjgraucn ober fdjwciu«*

(eberfarbigen, grau* bi« fdjnccwcißcn örunbton ber Dbcrfeitc t>cbcn fiel) giofjc,

fdjarf begrenzte, ucrfdjicbcn gcftaltctc tinb uon feinen fd)war$grüncn fünften burd)*

fejjtc fammt- ober buutc(gra«grttnc Sanbfartendierten unb aufterbem, nainentlid) an

ben Atörpcrfeitcn unb bem $al)c, fleine rötljltdjc ober mennigrotöe S&arjen fcljr fcfjöu

unb beutlid) ab. 2>icfc rotljen 3Har,$cu treten in bcr Siegel nidjt in fo großer Sin«

jalil auf al« bei bcr Slrcit^frötc ; nur füblidjc unb füböftlidjc ruffifdjc Stüde madjen

oft eine 9lu«naf)mc. hierbei fei nod) baran erinnert, baß btc il)iere im jeitigen

$rüf)jatjr unb wäljrcnb be« 2£affcr=?(ufcntl)alt«
(̂
wr 2aidu,cit bunFler, unreiner gc*

färbt erferjeutrn al« fpäter unb baß ätjnltdjc, roic bie rjicr burd) Gaffer bejw. btc

atmofpljärifdjc Suft ueranlaßtcn Vcrfdjicbcnr)citcit aud) bann Ijcruorgerufcn Werben,

wenn Veränbcrungcn in bcr Temperatur unb bem i'idjtrcij, wenn Slngft ober Sdjrcd

btc bcrocglidjcn ^arb^cllcit ((Sljromatoptjorcn) bceinfluffen ttttb fomit einen garben*

wcdjfcl bewirten. $>ic II nter feite ift gratu ober gelblid)wciß, beim 5öcibd)cit öfter

al« beim SWänndjcn mit ucrciujeltctt grünlidjcn ober grauen £yledd)cn. $>ic Slugcn
finb auf Icttcfytcnb grünem ober gelbem ©rttnbe fdjmarj gcfprenfclt, $uuäd)ft um btc

s
J$upiflc aber mit einem fdjmalcn Wolbfiutm uerfeljeu.

(5« würbe bereit« auf Seite 382 Ijeruorgeljobcn, weld)e llrfadjcn einen 5 (ir^,,
'
r *Mnt>min9ts.

Wcdjfcl bei biefer ftrötc tjcruorptrufen im Staube finb. £)a biefe Vcräuberungcn,

Wcldje febou im uorigen 3al)rl)itnbcrt uom ?lpotl)cfer ßbler in Süberf bemerft würben

unb ber Scrötc ben Veinamcu „variabilis" (Ucräubcrlid), wedjfclnb) einbrachten, fomit

nur jcttrociligc, bei einem unb bcmfclben T^icr ju bcobad)tcTibc finb, fo muß mau
fid) l)fttcit, baraufljiu Varietäten auffallen ju wollen. Cb bie uon @id)malb unter

bem 9?amctt Bufo crucigera bejdjricbeitc Varietät auö bem füböftlidjcu liuropa, bei

welcher bie bunfleu <ylccfcn tu ber 9iadcngcgettb in ©eftatt zweier mit ber gewölbten

Seite aiteinanber gelernten ^hilbmonbc jufommcnftofKn unb baburd) eine Slrt gricdjifcb^e*

Ärc,,5 (X) bilben, swifdjeu beffeu Sdjenfel fid) je eine runbltd)c 9J?afel eiufduebt,

eine ftünbtgc ift, uermag irf) nid)t anzugeben. (lamerano fftl)rt in feiner äWouograpljie

bcr italicnifdjctt Utnurcu biefe Varietät ebenfalls auf, aufjerbem nod) eine 9?ar. lineata

unb eine Var. concolor; lineata foll einen oüerbingä nur augebeutetcu ober unter«

brod)cnen Siudgratdfrrid) äl)nlid) wie B. calamita jeigen, bie $?ar. concolor eine

flcdentofc graubraune Dbcrfeitc befi^cn. ^ic einfarbige Varietät (concolor) wirb aud)

uon Vlauforb für ^erfien unb Uon ?(. kalter für Tranöfafpien angegeben; aufjer*

bem würben in lefctercin (Gebiet l)aufig Söcdjfclfrötcn, bie (cntfpredicnb betn Ton bcr

Steppe) baö f^ritn gänjlid) uermiffen licfjcn unb auf lebergclbcm Wrttnbe bunfclbraune

^leefcn trugen, beobadjtet.

93ar. balearica, Böttger. §tu«gcjeid)net uor ber tt)pifd)cn gorm burd) nab^eju

uoflfommcnc, btö an bie 3tl)f»fpi^cn reid)enbc unb nur uor ber längftcu $d)c beiber*

feitS bogig au^geranbete Schwimmhaut an ben Jöintei fitfjctt unb merflidje Spanitl)äute

5Wifd)cn ben gingern ber Vorbergliefemafecn, meift auet) ift ba$ Trommelfell größer

3f
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(oergl. @. 481) unb bcr innere Dörfer am $intcrranbc bc§ HanbtcflcrS oft faft fo

grojj atd bcr äufecre. SBaleami.

3Me ©cfdjledjtcr weifen biefelben förpcrlid)cn eigcnfdjaftcu wie bic bcr oorigen

Art auf: bad ÜDi ä 11 n d) c n ift f(einer unb fdjmädjiiger als ba* äBcibdjcn, fein 9?orbcr*

arm bider, weniger gelcnfig, bic ©licbmafteu länger, bic Hinterbeine reichen nadj vorn

geftredt mit bem §crfcu()öcfer bi* 511111 Siafenlodj ober bod) gum Dorbcreu Augenwinfcl

(beim SBeibdjen nur biä gum Hinteren Augenwinfcl ober l)öd)ften8 bid gur Augenmitte),

aud) ift bad 3Jiänncf)cn burd) ©cbatlblafen unb gur gortpflangungöjcit burd) bidereu

Baumen unb bura) eine buufclbraunc bis fd)Wärglid)c $)aumcnfd)wiele ober feitenartig

raufje ^autroud^erung, bic fid) aufeer am Sunenranbc unb Nation bcS Baumens aud)

am 3nnenranbe bc3 2. unb 3. gingerS oorfinbet, au£gegcid)itct. hingegen madjt fid)

bcr beim brünftigen SÄänndjen cinftcllenbe bläulidje Anflug an bcr Untcrfcitc bcsS

Stumpfe« unb bcr Cberfdjenfel beim 3£eibd)cn ebenfalls bemerflid). Cb bic S8cobad>tung,

baf? bie Rieden beä ÜHannct)cn« gu Hell», bic beö SEBeibcbenä gu ftunfelgrün neigen,

burd)gängig gutrifft, bebarf uod) bcr Aufflärung.

Unter ben brei l)eimifd)en ftröten f)at Bufo viridis bic gröfjten Sarocn, benn

fie äljncln in ber ©röfje, unb ebenfo in ber ©eftalt unb Xrarljt, benen bed grünen

3i$affcrfrofd)cS auffallenb, jebod) erreichen fie nie bie gewaltige iMnge, burd) weldje fid)

in gewiffen Sailen bic (enteren auSgcicrjiien. 3m Allgemeinen oerlaffcu fic bei einer

©rogc oon 3 bis 4 mm bic @if)üllc unb fommen wäfyrcnb irjrc* freilebend etwa auf

bad 3ef)ufad)c biefer Adlige, b. i. 35 ober 36 big 40 ober 44 mm, unb Oon biefer entfallen

ungefähr gwei fünftel auf ben flörper unb brei fünftel auf ben ©d)Wang. $)er

lefctere ift bei ausgeworfenen ©tüden 22 bis 25 mm lang unb 8 ober 9 mm l)od), wärjrcub

bic ©eine 1 1 mm lang finb ;
fein oberer, bogenförmig (unb gwar metjr als bei B. vulgaris) gc*

frümmter^autfaum gct)t leifeauf ben Stüdcn über, bcr untere Hautfaum crfd)eint laum bogig

unb am Snbc abgeflutet. $>er 9iüden ift flad) gewölbt, SHumpffeiten unb Saud) finb auf-

getrieben. $er ilopf, burd) eine fcfnuadje feitlidje ßinfdjnürung 00m Stumpf abgcfc&t, ift

unterhalb ber Augen aufgetrieben, oberfeite l)intcn fd)tuad) gewölbt, oorn crt)eblid) oer^

fd)mälert, mit ocrljältnißmafjig langer, in fpi|jciu 5wgen gcrunbetcr Srijnauge, ftarf

bogenförmig gefrümmter Ober* unb an beiben Silben uad) unten (nidjt wie bei (£rb*

unb Slreugfrötc uad) oben) gebogener Unterlippe; Ober unb Unterlippe finb begannt,

bie äufjere 3al}»rcil)c an ber erfteren ift fel)r lang, in ben 9)funbwinfcln ftcfjcn Papillen

;

bie Augen liegen mel)r feitlid) als oben, bic großen, oon einem fcfunalen, fdnuadjeu

SBnlfl umgogenen sJcafeulöd)cr näb/r bem Auge als bem SDtutlbc unb gwar ift bcr

Abftanb bcr lefcteren üom üippenranb etma gteid) ber Entfernung gwifeb/n betben

Augen; baS linfcrfeitS liegenbe ftiemenlod) ift gröfjer als bic Afteröffnung, bie AnaU
röt)re furg, 1 mm lang, bunnmanbig. in ber iDiitte gelegen, an it)rcr gitteren Söanbung

mit bem 5^°flcn f
allITt oerciuigt ; bie Seitenlinien finb gwar oortjanben, treten inbejj

nur wenig l)cruor; bie langen ^»tuterbeinc macfjcn fid) bei etwa 30 ober fdjon bei

25 mm langen üaroen bemerflid). SDic Jyärbung ift in ber erften 3e^ oberfeitd ein

$>unfcl= ober ©d)Uiar,\brnun mit metallifd) gläit^enbcu lüpfeln, uiitcrfeiU ein l)eüercö

(Mrau ober ^öräunlid)gröu mit mcl)r ober mtnber fräftigen fupfcrfcb,illcrnbcn fünften

unb tüpfeln, ber obere Sd)manjfaum jeigt beutlid)c bunflc gledung. ber untere ba«

gegen nur am Scb>an*enbe einige wenige bunflc Spri^er. 9?ad) bem Hcroorbrcd)en

ber Hinterbeine ocrtaufd)t fid) bic bunfle färbuug ber Cberfeite gegen ein l)ellc« ©rau,

ein l)etleö ©raubraun ober ©raugrün, auf bem mel)r unb mcl)r glcdcn oon buntlercr

Xönung, aud) fd)wär$lid)e Hödcrd)en unb gelbliche 2tfär$d)cn fid) abgeben ; unb wäljrcnb
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ber ©aud) eine toeifjlidjgraue ©djattirung aufroeift, nehmen Scet)lc unb Unterfeitc ber

©eine einen gelblichen ion an.

©omit ift bic Färbung ber jungen Äröten bereits bei ben alteren ßartien au«* ^m9C-

geprägt unb fie unterf(t)cibct fid) öou ber ber mct)rjäl)rigcn Xljierc im 9Bcfcntlid)en

nur burd) t)cllerc lönuug unb in«bcfonbere fjcDcrc grüne ftlerfen. 9?ad)bem ber ©djtoanj

eingefdjnimpft, öerlaffcn bie 3ungfrdtcn al« etwa 15 ober 16 bi« f)öd)ften« 20, au**

narjmdioeifc nur 10 big 12 inm lange Vierbeiner ba« SBaffcr unb erreichen bis jum

eintritt bc« SBintcrfd)lafc« oft ba« doppelte biefer ©röfce.

öfOflröMftfje ©trbrettttnn. $er ©crbrcitung«frci« ber ©ed)felfröte ift jtoar
S,^S*

aud) ein locitcr, inbetn berfelbc ungefähr jtoifdjcn 30 ©reitengraben unb 120 hängen»

graben fid) ausbeljnt, inbefs roeift er bo(t) gegenüber bem bc« ?lflcrn)elt«bürger« Bufo

vulgaris mancherlei Slbroeidjungen unb eigenartige SDJomcnte auf. 3unä$ft erftreeft er

fid) itid)t fo weit nad) Horben t)inauf, fonbern in ben äufeerften fünften (©tagen in

3üttanb, Snfel ©ottlanb, föuffifdjc Oftfce«<ßrotHnjen) bi« junt 57. ober 58. ©rab n.

©r., im mittleren be^tu. öftlid)en Sttufclanb (9Wo«fau, Crenburg am Ural) unb in

Sibirien (©arnaul), bi« jum 56. bejro. 52 ©rab. Umgefet)rt greift er weiter nad)

©üben f)in au3- Stenn nid)t nur, bafj er, abgcfet)en uon ber ^tjrenäifdjcu £alb=

iufel, tu Europa bi« ju ben füblidjften ©pifoen bc« geftlanbc« (Italien, ©ricdjenlanb)

reidjt unb ba\u bic ÜMtttclmccr»3ufeln — 5ßt)tt)iufcn, ©alearcu, Storfifa, ©arbinien,

(Sapri [©tatiftica], fiipari, Uftica, ©icilien, bie balmatinifdjen [g. Serncr] unb jonifdjen

Unfein, bic ßnftabcu unb ftreta fouüc ofttuärt« (Supern — einfd)licjjt, alfo t}icr bi«

jum 35. ©rab n. ©r. finft, er umfaßt aud) ganj ÜRorbafrifa oou SDtaroffo bis

Slcgnpten, unb bie ©Abgrenze, bic nad) ben bi«l)crigcn gcftftellungen in 3Naroffo unb

in Sripoli« (©engafi in ©arfa) oictlcidjt auf bem 32. ©rab (Öinie SJlogabor —
ÜOtaroffo) liegt, buchtet fid) um einige ©rabc mct)r äquatomiärt« bis ju ben Dafcn ber

©atjara tyn aud unb fenft fid) aud) in ?legt)pten, Don roo burd) $emprtd) unb ©Urenberg

einige ©lüde mit nad) ©crlin gelaugten, minbeften« bi« auf ben 30. ©rab (j. ©.

#eluan jüblid) uon Jlairo); jiemlid) auf bemfelbcn ©reitengrab bciucgt fid) bie ©üb»

grenje in ©orberSlfien : lobte« SWeer in ^ßalöftina, ©djira« unb Sfirman in ©üb*

Mafien (uon n»eld)cn beibcn Orten einige ©tücfe im ©erliuer 3°ol. ÜKufeum ftet)cn),

um fid) tueiter ofhuärt« roieber um einige ©rabc ju fenfen, benn unfere ßrüte fommt

nid)t nur in ben tibetanifdjen frimalntja^änbern ©alti unb Sabal [©oulcnger Gnt.],

unb im „Ütjal be« ©piti iyluffc«" [©tcinbactjner, Sftouara], fonbern aud) am ©fibfufje

be« ^»imalatja auf iubiid)em ©ebiete uor, roie bic im berliner SJZufeum befinblid)en

©türfe 9?r. 3422 unb 3433 unb bic ^"n&örtS'^Haabc n &\ftm " [©(anforb, Gaftern*

^erfia] befunben. Da« i'iiubdjcn ©iffim n>irb vom 106. gerrograb burdifdjnittcu,

bod; bringt bie grüne Mröte nod) meiter nad) Cften üor; 0. ©öttger melbet fie für

bie Mongolei unb öoulengcr 1880 in feiner Arbeit über bie Bufo-Spcjic« für

©arnaul unb bic Duellen ber $ungu?fa, mo biclleicbt glcid)jeitig aud) bic 9?orbgrenjc

it)rer fibirifdjen Verbreitung ^u fudjen ift. 3mmert)in lägt fid) bie Oftgrcnjc nod)

nidjt beftimmen. 9Jicrfrofnbig geftaltet fid) ba« ©orfommen im rocftlidjcn Zt)c\k be«

Gebiete«. SBäljreub bie tocftlid)fteu jyunbortc in Wfrtfa (UMrofto) auf bem 8. bi« 10.

$crrograb liegen, fommt bic Söedjfelfrbtc in ©uropa unter biefeu Sängcngraben

Portugal, Spanien, 3rlanb) gar nid)t uor, ja fie fef)lt überhaupt auf ber ^renaifdjen

^albinjel unb in Wrojibritannien unb aiifdjcinenb aud) in granfreid), Belgien, .f>oünnb,

fobap fid) bie SLMtgrcnjc il)rer curopätfdjcn Verbreitung etma mit ber Sttjeinlinie beeft;

benn aud) ber einzige mit ©id)erf)cit nadjgemicfcne ^uubpla^ auf fronjöfifdjem ©oben,

nämlia) ber öon ©land)arb [Bull. Soc. Zool. Franco 1888 9?r. 2] angezeigte, aller«
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bing« nur einige fjunbert OTcter üon bcr italienifdjcn ©renjc im "Eepart. £>aute«'$llpe«

belegene Ort 9Jourget liegt in ber SRidjtung 9JJain^©afel. Um fo auffallenbcr ober

ift roieberum iljr Auftreten auf ben fpanifdjcn Snfeln 3bija [©nrcclo U (Sombi«],

SWinorfa unb ÜKallorfa, Wo bie SBöttger'fdje Varietät balearica, gefammelt rourbc.

Senn alfo bie SfceftgrcitAe in Sffrifa bnrd) ben 8. ober 9. gerrograb gegeben ift, fo

für bie fübeuropäifdjen Unfein burd) ben 19. unb für ba« fcftlänbifdjc Guropa un*

gefätjr burd) ben 24. ©rab.
ean<utf*t<mb. gn ftcutfdjlanb ift bie 2Bcd)felfrüte mcl)r oerbreitet, al« man gemeinhin roäl)nt.

greilid) oermag fic fid) borin nod) bei weitem nid)t mit ber ßrbfröte ju meffen ; benn

etne«tt)eil« tritt fic nid)t fo t)äufig auf wie bie letytere, anberntljeil« fefjlt fie in gc*

wiffen Strichen gäitjüd), obttjot)! fie mancher Orten nod) übcrfofycn fein bürfte. $Ba«

junäd)ft Sübbeutfdjlanb anbetrifft, fo iviffen mir burd) 3- tfabref, bafj fie in

Dbcrbaöern £aufc unb um SWündjen — entgegen ber Dicibcr^nbu'fdjcn Angabe,

bafj fie fid) bafetbft gar nidjt oorfinbe — fogar „läufig" ift, unb bereit« burd) ©iftl

[„SP*" 1829], bafj fie um 2Woo«adj unb bei ÜJfario (finfiebel an bet Sfar oorfommt,

ferner burd) ?t. SBiebmann, baß fic in SWittelfdnoaben nid)t feiten ift; biefer 3kobad)tcr

fammclte im 3nfamtl)al wenigften« jtoei $)u(jenb foldjer röten unb nennt al« gnnb*

orte ©reitenbronn, äufeenfpuffn, @erftl)ofen unb Stettentjofen fowic bie Umgegcnb uon

?lug«burg unb $>auuftetten, bou wo fie mir aud) burd) % g. üeu angezeigt mürbe.

Um 9iegcn«burg mar fic ju $a()n'« &t\t, b. I). oor fieben 3a()rjel)titen, fo tjaufig al«

bie gemeine Ärötc; berfclbe „
vJiaturl)iftorifer" fjat fie aud) einigemal in unb bei

Dürnberg aufgefunben, wa« oorb,er ben Scfirubcrgcrn Siöfel unb Sturm nidjt gelungen

mar. ©ei Erlangen unb ©amberg tonnten meine Mitarbeiter fie nod) nid)t entbeden,

hingegen begegnet man t^r laut Öetybig im Sbale ber Zauber bei 9fotl)enbnrg unb

im äRaintfyal bei SBürjburg: am $ufje beö Steinberg, auf bem fiugclfang, im Sljal

oou ©crabrun, 3Naininfcl, nidjt feiten. ."pinfid)tlid) Württemberg« bemalt s$licninger

1847, bafj fie bort „nid)t fetjr feiten" üortommc, unb s#rof. 0. Strauß 1882, bafj fie

im Unterlanb nid)t l)äufig fei. in Cbcrfdjwabcn foljlc; bamit ftimmt bie IKitttjctlung

Dr. 2L*cinlnnb« übercin, ber^ufolge bie SÜcdjfclfröte auf ber ?llb unb in boren Hjälcrn

nirgenb« beobachtet roorben ift; al« ^unborte nennen bereit« ©. o. ÜKarten« 1830

äWcrgentbeim a. b. Sauber unb Stuttgart, ^licninger Stuttgart*ßanftatt, bic „Stfürtt.

Wat. 3at)rc«l)." 1857 auf Seite 6 Slird)I)ci»n unter 2crf, g. l'eübig'« „Slnurcn" bie

Jübinger ©egenb unb bic Cberämtcr ©radenljeim unb sJWaulbronn im 9fcrfor>$ttei«,

£>r. Silcr Clingen; in bcr Stuttgarter Sammlung ftcl)on Stüde uon ä&inncntb/ü

unb Waiblingen. J^ür ba« obere ©oben bezeichnet fic $r. Jtobcr^reiburg mir al«

„Dcreinsclt" oorfommcnb, $r. 2ie«ler beftätigt fie mir al« ©ebirg«bewol)uerin, bod)

fd)cint fie im babifd)eu Unterlanb, fo bei £>cibclbrrg unb SBcinl)cim, nad) ben Angaben

3. 0. ©ebriaga'« unb Sieubig'« jebenfall« Dcrbreiteter unb jal)lretd)cr ju fein, lieber*

l)aupt ift fie, mie §x. ^rof. ©lafer mir fdjretbt, bort in ber SRb/inebenc j. ©. bei

Storni« eine gewöhnliche (Jrfd)cinnng; bei Speicr fammclte fic ÜiObig, bei Dcibe«*

beim ß. ftod), unb e« erfd)cint um fo bead)tcn*rocrtl)er, ba& Webicuö fic in ber

übrigen 9il)einpfalj oermifete unb bafe bemcntjpredjenb 9iacl)rid)ten über ein ©orfoinmen

im ^Ifafj mangeln unb aud) Dr. iUtüller=3kfel in ber Wcgenb uon Rüningen unb
sJ2euborf im Cber=Slfaft nur Äreu.^röten erlangte.

IRitlil) unb n<ib> Selbft am SKtttcI*SHf)ciii l)ält fid) B. viridis ftreug an ba« Sfwl bc* Strome«.
*°"w,**,ta,<mb

9?ur am «nie bei ©ingen, wo Wafcr fic nidjt fanb, ^big
[

sJil)önj fic aber am Jufjc

be« 9?od)it^bcrgcv> fammclte, weid)t fie meiter nad) ltuf^ t)in au« unb gc^t an ber

5Jal)C neuigften« bio Ätrci^uad), unb gerabc l)icr ift fic laut ©eifentjeoner aufecr*
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orbcntlid) fjäufig. 3m Uebrigen liegen über iljr Auftrete» im linfcrf)einifd)en $mi&cit

mir jmei SWadjwcifc vor: im grübjaljr 1879 erbeutete g. ßctybig bic Ärötc bei *Bonn

[9if)ön 6. 83], wo ftc bii ba()in ntdjt bemerft warben war, alfo am ßingnng ber

r()einif(t)en unb norbbcutfcfjcn Tiefebene, unb S8. SMfdjc beobachtete fic oft bei 5föln,

befonberä auf ßetymboben. ?tu* bent £ügcl* unb Sergtanb bc3 biesfeitigen 9ib,ctm

preufjenS fjabcu wir ycrfdncbcnc Reibungen: von iBctyrcnä für bic llmgcgcnb von

(ilbcrfelb (aui tWeüißc* fennt £r. <9. bcSRoffi fie nid)t), von 9K$. Sölfdje für bie

4tiit)lt)cimer £>aibc, von 3ftcläl)eimcr für ßinj a. 5Rt)., weiter aud bem Waffauiftr)cn

?c. von 3- £>arradj für bic Umgebung üon ßaugcufdjmalbad) unb Oberröblingen, uon
(£. Äod), nad) welchem B. viridis im Sßkftcrwalb, in bem oberen ßafjntlwl, bem
©icg* nnb $tlltl)al fcfjlt, für ben unteren latinuä, bie Umgegcnb üon 3&icäbaben,

9Waiu,v ^ranffurt unb Cffcnbad). £er lc|jtgeitnniitc gorfdjer fdjricb mir, bafj bic

SBJcdjfelfröte bort in ber ßbenc cbenfo l)ciufig fei als bie graue (£rbfröte, befonber*

am 9Wain oberhalb unb bei ftranffurt; fic fommt laut O. ©öttger aud) in bic

äuneren ©tra&cu biefer Stobt felbft, unb baffclbc tl>eilt §r. ü. Heidenau für

SlHainj — Sfau crwätnit 1788 biefe Speyer nidjt für ba* 3Nain*er Saab — unb ß.

Jtirfdjbaum 1859 unb 1865 für Söicäbabcn mit. %üx &cn ©peffart, baö obcrfjeffifdjc

SBcrglanb unb bie Sitjöu mangeln 9facfjmcifc; im Unteren (Gebirge würbe fic üon g.

ßeübig unb g. ÄcHcr üermifjt — nur in bem nad) bem 9)iaintt>al münbeuben Sinn*

grunbc fommt fie üor — , unb rbenfowenig vermodjtc fic 91. ßcnj für ba$ ftcffcltfjal

Äaffcl'ä unb bie anfdjlicftcnben £>öf)cn unb ßäng^tfjälcr ju mclben. llcberljaupt

tonnte fie trofc aller 9?arf)forfdjungen im ganzen Seine* unb SBeferberglanb unb in

5ß3eftfalon nodi md)t naebgewiefen werben, fobafj angenommen werben mnfj, ftc gebort

nidjt ,^ur Oranna biefcä ©ebietee. (Jrft öftlid) ber Heine unb ber 2Bcrra, in ben

ßanbfdjaftcn bc* ftarjcd unb Düringen* tritt fic wieber auf. 3» bcit fauiiiftifd)cu

ßufammcnftcllungcn (J. ©djul^e'S nnb Söoltcrdtorff'ß werben folgenbe gunbortc an$

ben in 9iebc fteljcnbcit ©tridjeu genannt: am Ditcrutncr £>olv im SBotanifdjen ©arten,

am Wilsberg unb söültcnwcg bei ^raun|d)Weig r
unb $war immer nur vereinzelt, bei

Sttolfcnbüttcl — von l)ier unb ebenfo vom füblidjeren Hornburg erljiclt laut briefl.

9J?iitl)cilung aud) .^>r. $rof. 9?ct)ring einzelne ©lüde — unb in unb bei ©djöningen

im iöraunid)weigifd)en hingegen Ijäufig, fobann im füböftlidjcu §ars ober Untertjarj

bei ©lanfeiiburg (im Skibctcid) unb in einem ©raben unterm SRegenftein *), SöaUenftebt

(am ftof)Unfdjad|t) nnb Chicnftäbt, mäljrcnb fie im unb am weftlicfjcn ober Ober §ar$

vermutblid) gan* fcljlt; ferner bei Oucblinburg: am $t)UTm auf ber ^Ulenburg, im

St'Uü unb am ftlecrfe, bei s^abflborf im 9lberftcbtcr SBiifd), bei <Sdilaben, Rotten unb

beim alten ftlofter iHoftleben, in beffen 9?äl)e, wie wir au* SRöfel'S Historia ranarum

erfeb,cn, vor faft anbertljolb 3al)rl)iiubcrteu ber £allenfer 3oologc ©djreber in einem

©teinbrud) bie grüne Äröte für ^cutfdjlanb entbedte**); weiter in ber J^aUcnfer

©cgenb im 1Saaltt>nl, auf ben (£rtfllwifcer $>öl)cn, ^rotbaer Reifen, am JBorwcrf

(Sröllwi^, in ber fanbigen Jiölaucr ^aibe, bei Seeben, auf bem ^3cters»berg, am Salzigen

©ec (j. ?;cutfd)entl)al, erbebont), ©eeburg unb felbft in ©arten ber ©tabt .twll«,

enblid) nod) weiter füblidj im eigcntlidjen 5l)üringen, für baS bereits 3enfcr bie

•) -Dr. „V (Alfter fdirtibt mir, bag er f« am gufte bc8 .'PiarjeS »««injrit in Zeilen, i m ^>orj ab«
nur finmal im ^obft^al fing.

**) JBeiin Bufo viridis unb R calamita bei 2dj5ntng(ii b«ibe tyäufig finb, jo roirb viridia n8rb=

lief» unb (abgiiebfii oon iiiolitnbüttd) irffilirt) baoon jtltentr unb um ftirferlingra unb ^iaun^roeig

übtrroiegi laut S. Wotttrtltorii bie Äreujfrött, welche auö ben öftltc^en ^»arjoorlanben nur oon Outbltn*

bürg anflejeijt ijt.
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SBedjfelfrÖtc im SWgemcinen mclbet, bei ©ulja, SBcimar, Slrnftabt. ?IuS bctn norb»

wcftlidjcn Sfjttringcn (Sifcnad)) fcnnc id) fie nidjt, wot)l aber au* bcm ÜBcrglanb

öftlid) brr ©aale Oon SRcuftabt a. b. Orla, burd) 3>r. g. fiubwig oon ©reis (jiemlid)

häufig), aus bcm fädjfifdjcn ©crglanb Oon Gbemni&'SrbmanuSborf, ^rcibcrg unb bcm

@lbtl)al bejw. $rcSbcn«9J(odril}, tocrmißtc fie jcbod) auf bcm ©rsgebirgc 5. 33. bei

Slnnnbcrg, ©djcibcnbcrg, ©d)wnrjcnbcrg, 2Bicfcntf)al r öärenftcin, fobafj fid) B. viridis

aufdjcinenb nur in bcn Vorlauben unb am 9ianbe bcS ©rjgcbirgeS (cntfprcd)cnb bcm

.'parj) finbet; im Ucbrigcn bcjcidjnct 9icibifd) fic als „fd)r bäufifl" für ©ad)fen. %m
£aufi(jer ©ebirge bejw. bei Bittau ift fic taut % 3ung b,äufig, insbefonbere im Zi)alc

in bcn ber ©ifcnbafjn entlang füb,renbcn (Mr3bcn. $ür bic Umgcgcnb uon ©örlifc

würbe fie burd) 5cd)uer, für 5r 'c0e t>cr
fl
am Queis burd) @. 9?cumaun 1831, für

bcn flrciS 9icid)enbfld) (©djlattpitj am gobten) burd) St. Shtautye [„©lütter" II, 136],

für bie Obcrlaufifc überhaupt burd) Dobias, für ©djlefien, fpc^icfl für ben ©trid) öon

SBreSlau, über ^rauSuift, $rad)cnbcrg bis binter SRawitfd) im ^ofeufdjen, fd)on burd)

tfalu^a nadjgcmiefen ;
" ©loger nennt fic ein auf ber redjtcn Dberfeitc ©djlefienS „faft

überall gemeines" $fjicr, über i^r tjäufißcö Auftreten in ben SBorftäbten unb ber

näd)ften 9?% SreSlau'S beriditen Weumami, SBarfom [SBmterfdjlafJ unb nod) neuer*

bingS $rof. O. 93orn.

?lbgcfel)en oon einigen bürftigen ober unbeftimmten Angaben liegen 9(?ad)rid)ten

aus ber ^ßrooin^ ^Jofcn nitf)t uor, bod) wirb bie Äreujfrötc l)icr ebenfo ju $aufc

fein wie im angrenjenbeu ^ßolcn („commun partout" fagt 'S'acjanowSti) unb ©rauben*

bürg. ?(u8 Cft« unb SBcftpreufjcn erwähnt fic föcm 9iatl)fc
[
S
JJ. <ßr. ^rou. $1. II],

unb <ßrof. 3abbad) be^cidjnet fie mir für baffelbe Wcbiet als „.yemlid) l)äufig\ „3n
Vorpommern ift fie l)äufig, nid)t fo in £>intcrpominern" bemerft Hi). $oüanb, uub

2. $ol{} ergänzt mir baS bab,in, bafe B. viridis in 9?eu^orpommcru unb SRftgcn jwar

nid)t fo geinein Wie B. vulgaris, aber aud) nid)t feiten fei ; in ©reifswalb wirb fie oft

in alten Äcllern gefeljen. 3n SJicrflenburg, oon wo bereits 3afob ©turnt im £>crbft

1798 jwei ©türf jugefdjtrft erhielt, unb wo fie fid) laut ©trud burdjs gan$e Sanb

oerbreitet, fatnmelte ber lefctgenannte 33cobad)tcr fie bei ^cnjlin, SWalctjin, QDargun,

3üiotö*58iSmar. ittei ßübert tjatte fie ber bortige ?lpotl)efcr Ubier uor 130 Rubren

entbedt, beim ^aflaS fat) fie bei il)in i. 3. 1767. «Ins ber ©tobt «Ottenburg giebt

fic (SfaubiuS, üon Söanbsbed bei Hamburg (S. ©djmcltj an; in .§ol)enfelbe im (Mute

Sßanfa, 2'
s Weilen öftlid) oon fi'ict, fanb fie £r • ^auptleljrer 3uuge; aus 3üti[d)em

(Gebiet befam fie and) 53ok fNat, Tidskr. III, 212], namlid) aus einem beim

$orfc 5fcmbS im (Sitte Spater 9?eoerSborf ber Dftfce juflK&enbcn 5Jad), unb baß fie

auf ber 5;ütifd)cn ^albiufcl bis ©fagen l)inaufge()t unb ebenfo auf ben bönifdjen

Snfeln ©eelanb, Slmager, ©altljolm unb bem je^t burd) ben ÜBafferftnifeu bcS ©unb
oon biefen ©tanben getrennten fftblidjeu ©d)toebcn (üunb) ()etmifd) ift, toiffen mir

burd) ßoüin besrn. 9?tlSfon. Vitts DMr !if d)em ©ebiet ift fif glcidjfallS feit 3al)r*

^bitten befanttt: ben älteftcn 5»«bort in ber näheren uub weiteren Umgebung Berlins

btlbcn bie SRfiberSborfer fialfbergc oftwärtS ber $auptftabt, wo ber SScrfaffer ber

Fauna marchica fie in ben oierjiger Sohren famtnelte unb wo fie l)eut nod) oon
fommt

; füblid) unb Wcftlid) SkrlinS erbeutete id) fie oft bei unb in Stöpenirf, Xeltow,

Sanfwitf, ©tegli^, 5:empelf)of. ©attnfee, ^otSbam, Gbarlottenburg unb ebenfo be«

geguete id) tl)r wteberljolt in ber .^auptftabt felbft, nämlid) im uub am gricbridjS^ain

uub auf ben ?lcdern unb ©artenpiii^en an ber £aubsberger StÜcc, wie fic früljer aud),

einer münblidfen Wittljctlung Dr. Stetu'S jufolge, in allen Vellern uub (Marten f)3 ufern

ber Stöpenider ©trafee ifyr ^>eim aufgefdilagen l)atte; norböftlid) oon Berlin, bei (JbcrS-
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toalbe, roarb fic einzeln Don $rof. Nittum angetroffen. ?lm Sötebcri^cr S3ufd) bei

SJcagbeburg auf bem rcdjten ©Ibufcr beobachtete fie SB. SBoltcr«torff , im Horben

tDlagbeburg« in ber SRcufiabt unb in ben ^arfanlagen 953. öad). 9lu« ber SUtmart

liegen nod) feine unb au« bem glad)lanb gtotfdjen Unterclbc unb SEBefcr nur Don

Süneburg (3Koore unb feudt)te |>aibcn) burd) Stcinoortl), öon Oremen burd) 33rügge»

mann [nad) <ßt). $eincfcn] unb au« ber Umgebung Vcgcfaf«: Söntjorft, @ggcftcbt,

Sdjoncbctf unb ßefumbroof, burd) g. ©ord)erbing [Fauna saxonica] Junbnadj»

tpeife uor.

#icr an ber 93efer erreicht bie 2Bcd)fclfrötc, ba fie in Dlbcnburg nid)t entbedt

werben fonnte unb ba fie aud) im ebenen SJcünfterlanb unb in £ollanb unb 33clgicn

fef)U, allem 2fnfd)ein nad) bic Seftgrenjc ihrer Verbreitung im norbbcutfdjcn Xieftanb.

Ucber()aupt werben mir fefthatten muffen, baf? bie unlere Sßcfer, bie Seine unb bann

bie SBerra bie rocftltd)c SdjTanfc itjrer Verbreitung nörblid) ber 9J?ainlinie barfteflen,

b. f). bafj bic 2Bcftgrcn
(
se be« norb» unb mittclbeutfdjcn SBofingcbietc« unfercr SSed)fel*

frötc jnjifdjen bem 26. unb 28. gerrograb binlciuft unb ba& in ba« nad) heften l)in

nun folgcnbe tocite, bi« 31« 93eftfüftc £oflanb« unb Belgien« fid) erftrerfenbe viridis-

freie Gebiet oom $aunu« unb 9Rainjer Sanb ber ein mit B. viridis befefeter Streifen

leilartig ben 9tt)ein hinunter bis jur £>öt)e ßlberfelb« fidj oorfd)iebt. Süblid) ber

SJcainlinic (50. ©rab n. 33r.) folgt bie roeftlidje Vcrbrcitung«grenjc ben Schein hinauf.

Sonad) fehlt bie grüne Slröte ben ftieberlauben, Gnglanb, Belgien, ßurmburg*u*« : i>«.<wid..b.

ber rocftlid)en Stycinprooina, ber 9?t)einpfa(j, bem 9ieicb/3lanb, granfreid) — benn bie

aud granlreid) angegebenen ^unborte, mit $lu«na()mc be« genannten, berufen auf ber

früheren unb jenfeit« ber Vogefcu befonber« eingeton^elten Vcrroedjfclung öon Bufo

calamita mit B. viridis — unb ber 93nrcnäifd)en £>albinfcl fotote bem größten £heil

ber S er) ro c i
,s

: 5febubi Srfnnj Ionntc 1837 al« einzige Sdnoei^er gunbftättc ba«

$effin, lüo Dr. Dttl) bie Slröte entbedt r)attc; gatio nennt 1872 ba« untere Scffin,

ba« Jhal oon ^ofdjiaoo unb bie iöerniua in ©raubünben fomie ba« (italienifdjc)

Veltlin
;

^rucifeltjaf t ift ba« Vorfommcn bei (Sljur ; im llebrigcn öerneinen bic mir oon

gifcbcr^Sigmart über ben mittleren $t)eil be« Sdjmcijcr £od)plateau (Slargau,

Solothurn, Üu^ern, Söcrn), fomie oon ben £crrcn Dr. 2JfüQer, ^Jßrof. Stuber, Dr.

©. 93erf, Sic. §offmann über ba« ©ebiet oon Bafel, Vern, ©cnf jugegangenen 9iad)=

ridjten ein Auftreten ber S8cd)f elfröte in ben betreffenben fianbfdjaften, fobaß fic in

ber Schroeij auf bie füböftlid)cn Striae befdjräuft fein bürfte. £a« ©leidje fd)eint

laut 91 ©rebler für Sirol (Srijen, 33ojen, Caoi«, Orient, 9con«berg fein* häufig
1
')

$u gelten, unb oon hjer au« Oerbreitet fic fiel) cinerfeit«, mic mir oben ermähnten,

über ganj Stalten, mofelbft fie bic bort oöllig fel)lenbe Streu^rötc oertritt, anberfeit«

über bic öftlidjen unb nörblidjctt ?llpenlaitber Cefterreid)«. Unb inie in ben le^tcrcn,

fo ift fie aud) in allen übrigen Säubern biefe« Slaiferftaate«, bi« nad) 93öl)tnen (mo

Dr. %. gritfd) fie bcifptel«roeifc bei Sfudjelbab unb Slidjom antraf) unb 8d)lefien im

Horben, ©ufotoina unb Siebenbürgen im Often unb 3)almatien im ©üben, ju ^aufe.

?lu« ben füblid)cu 25onaulfinbcrn 33o«nieu, Serbien (Vclgrab, Siaoanija) unb ber

^obrubfrfja (Sultfdja) l)aben mir gunbnaajwcife burd) SRöflenborf, 3Jland)arb [Bull.

Soc. Zool. France 1888 p. 67J unb Steinbadjner. Dbjroar foldje au« ben türfifd)en

©ebicten nod) nid)t oortiegen, fo roirb viridis benfelben nod) nid)t mangeln, ba fic

burd) .^elbrcicl), Söibron^Sori) u. ?l. für ©ricdjenlanb (
s^elopoiine« ( Weffcnicn) unb

burd) be ©etta [Grecia] für CSorfu, burd) ISrber unb o. ©rebiaga für bie Snfcln bc«

•) Zt>% M Dt. 6. Sto$, roie er mir jc^rirt, aut^ bei Üanbecf unb $xu\} bie Söedjfelftöte.
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Hegäifdjcn SHeereS unb burd) Staulin für Kreta gemelbct roerbcn tonnte. 3e weiter

nad) Dftcn, bcfto t)äuftger roirb fie, unb fo ift fic benn, »ie aus ben SUifjeicbnungen

bcr ruffifdjcn gauniftcn erhellt, bic eigcntlidje Ärötc fflufjlanbg, bie laut «ßrof. 9N.

©raun aud) in ben Oftfee^ßroöinjen fturlanb, ßiolaub — wie auf ©ottlanb, in

©übfdjioeben unb Dänemarf — an einjelncn Crten nid)t feiten ift, laut ^oljann

ö. gifdjer im ©ouo. 8t. Petersburg aber fcf)It, unb im übrigen curopäifdjen unb aud)

afiatifd)cn föufelaiib ernm am 52. Söreitengrab bic SRorbgrcnje it)rcr Verbreitung ju

. erreichen fdjeint. 9tad)bem wir bereit« auf Seite 485 bie ©runbjüge ihrer außer;

cnropäifcr)cn Verbreitung uerfolgt traben, bürftc eS überflüffig fein, nodjmalS barauf

einzugehen. ?luf eine ^f)atfad)c aber, bic im Vorftebcnben genugfam cttjftrtct ift, muffen

mir jum Sdjlufo nod) einmal binmeifen: Die grüne 5tröte ift eine auSgefprochene

öftlidjc gönn, bie i()re ©eftgrenje an ber Stbeinlinie finbet, in Deutfcblanb oiclort*

nod] mit ber Ärcujfrütc jufammen anzutreffen ift, nad) Often hin inbefj immer t)äufiger

wirb, bereits öftlid) ber 3Bcid)fcl bie genannte Verwanbte gänzlich uerbrängt unb

binftdjtlidj it)rcr Verbreitung ferjr an ben SÄoorfrofdj erinnert.

«.fnit.iL «ufeiiöioU, tfebettfweifc, Gißeitf<f|iJftfn. ÜÄctjr nod) als bie Grbfrötc ift bei

un« bie grüne ftrötc eine Vcroobncrin bcS glad)* unb $ügcllanbeS ; im ©ebirge be*

obadjtet man fie feltencr, wie fie beim bei uns bcr 9?bön unb bem Dbcrharj, bem

obereu (5r$* unb JRicfcngebirgc, bem Seine- unb 2Bcfct**Verglanb ganj fehlt, unb nur

bann, wenn weite $bäler ftchcnbe SBaffer bieten, im (Gebirge bis oiellcid)t ju 600

ober 1000 m über bem 3ftecreSfpicgel emporfteigt ; in ben Wlpcn SirolS unb ber

Sd)Wcij geht fic bis §u 1000 ober 1100 2Wcter Sechöhe, bagegen bat mau fie in ifaufaficu

nod) in einer i£)Öhc oon 6400 bis 6500 ftuft, in Sforbperficn (Sdwbfuh) oon 9000

unb im .frimalaoa ©ebiet im Sbale beS SpitUgluffcS in einer §öf)c oon 10 000

bis 12000 bqw. laut Stolic^fa [Jouru. As. Soc. Beng. 1870j uon 15O00 gufj ü. 3». gc*

funben. Sie fühlt fid) an bic Stäbe üon Sumpfen, SÜtwäffern, Grüben, pfüfccii u. a. gebunben,

ohne im Ucbrigcn fehr nad) ber *öobcubefd)affcMhcit ju fragen, unb baher ficht mau fic bei

uns ebcnfoiool)! auf feftem wie auf mcidjem, auf frud)tbaremunb bebautemmic auf öbem Voben,

unb wie man ihr in beu Dafen bcr Sahara begegnete, fo traf fic Ä. SBaltcr in ben SBftften-

brunnen ber trau6fafpifd)en Steppe (f. S. 401) an. Sic hält fid) nid)t nur jur Satdjjcit,

fonbern and) nod) eine 3citlang nad) berfclben, bis ©übe ouni etwa, im SBaffer auf

unb bcfudjt baffelbc ebenfalls ab unb 511 im Saufe beS Sommers ; roäbrcnb bcS übrigen

SheilS beS SommerlcbcnS Ijauft fic an trodenen Sagen in ber 9?ät>e bcS SöafferS

unter Vaumwurjclu, Steinen, in Södjcrn unb 9%n alter, fcudjtcr dauern unb

Steinhaufen, in Ifr-bhöhlen au Strafen* unb gclbgrnben *), auf fcudjteu 5c^frn un

fic^mboben, auf auSgebet)ntcn ©reiten unter ^flanjenftaubcn **), in ©arten unter bic

lodere @rbe oergraben, in alten ®artcnt)äufcni, nid)t feiten and) in fcudjtcn ©emblben unb

ftcQcrn ber Dörfer, Vor» unb Üanbftäbtc, beS 9tad)tS aber unb in ber Siegel ebenfo

an fcudjtcn, rcgnenfdjcn, getoitteifdjroüleii lagen treiben fid) mittelgroße unb grofec

tyiexc in ©arten, gelbem, auf Söiefenlanb unb Vradjcn, Äird)t)öfen, Valjnbämmen

•) „.\n «anfiatt »urb(", fo jdjrftbt ^Itfniiirttr 18-17, „unter brr römiictieti ©äiil«, (bit jept auf

b«r .^öfje bM ^ iiljrainä aiifftcrtdittl flefit), liadi&em fie 8 3a^ rt 'an fl
»iiigeuüijt flelegen fjalie, beim

?tiifric^trn ein trn>ad>|ctit& t'remvtar be« B. viridis nebft jmet flcintreii je in ftfjirin lie^enb gcfunbtn,

bie fit fid» f«IbO flebilbet fintten unb bit innen feftv glait roaren. Tod) waren biefe «ejjtl nur fo arof*,

baft bie ibiere Vlai} fanben, unb ringsum flefdtloffen, fobofi fit nidit ein= unb üuefriedjtn fonnltn. ^d)

b,atte fie mehrere "va^re lanfl im t^laS am Sieben".

*•) Zo iöitb fit V»v. 31!. 'J«öljd)t iüifber!)ült auf ber fofleu. l'iülbeiiuer £mbe bei «ölu, reo bie

roett auö3ebel)nlen ©olfomtld) gelber i&^r tili trttjlidieö ^triltd boitn unb „100 aud^ bit .vaulfärbitng ib,r

311 ftntttu fam".
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unb Straßen uml)cr, unb bic jungen führen überhaupt mehr ein Sage* als ein 9cad)t*

leben. Ui\ gefangen gehaltenen Stüde« f)abc id) beobachtet, bafj fie in brücfenb

heißen 9?äd)ten ruf)ig in ber feudjtcn ®rbc ober unter SWooS oerftedt blieben unb

nur mit Äopf unb Slugcn etwa« üorgudten.

S)a8 öou bet grünen Strötc alltäglich bejm. allnädjttid) begangene ®cbiet ift ein

oerhältnißmäßig größere« als ba$ ber (Srbfrötc: ihre rafdjer förbernbeu Bewegungen
fe|jen fie baju in ben Staub. iDiit $>ilfe il)rcr langen Hinterbeine, weldje länger unb

fd)lanfcr als bei auberen ftröten finb, üermag fie nad) ^rofdjart ju hüpfen unb

Sprünge uon gußmeite unb mehr auszuführen, fobofi man bei nidjt genauem 3«fet)cn

glaubt einen grofd) uor fid) jti tjabeiu 3n biefem Srrttmm wirb mau beftärft, lucint

man ba$ ftycnbe Sl)icr betrachtet, weldjcS nidjt äiifammcugebudt baljodt, fonbern

einen hod) aufgerichteten Sfopf unb ftörper unb ftar! oorgequoBene klugen jetgt. SSStc

ihre Berwanbtcu fann fie mit ben Hinterbeinen fräftig graben, fie fdnoimmt aud),

unb jwar mit niebergebogenem Stopfe, redjt gut. Söirb fie oerfolgt, fo mad)t fie fid)

in weiten Sprüngen baoon; eingeholt aber unb erfaßt fudjt fie fid) burd) energifd)c,

gegen bie fic ^altcitbc H<mb gerichtete Stöße ihrer Hinterbeine unb gern burd)

plöfclicheä Slblaffen einer wafferhcllcn ^[iifftgEeit (au* bem Äfter) jii befreien. 3)urd)

Slnwenbung bcö Umgenannten BertheibigungSmittclS gleicht fic mieberum ben 5töfd)cu.

Dicfc Jlüffigfcit hat aber befanntlid) mit ber allen ftrötcu eigenen fdjnrfen, äfcenbcn,

betäubenb wirfeiiben 'Jlbfonberung ber Df)r* nnb anberer ^»outbrüfeit, beut auf Seite

377 befprodjenen ^>autfcfret, nid)ts ju thun.

"©ie in ben Bewegungen, fo ift Bufo viridis im ganzen SBefcn unb ©cbahren

lebhafter al* bie (hbfröte. Schon ber tfiaturfreunb in 9J?edlenburg, welcher baS

uon ^afob Sturm abgebilbete (Sjemplar nach Dürnberg fanbte, fcf)ricb bem (Smpfänger:

H S)iefc Äröte ift gegen baä Scmperament aller Ströten fehr munter unb lebhaft,

hüpft wie ein $rofdj. . . . S&enn il)r am Sage bie Sonnenftrahlen empfinblid) fallen,

weife fic fehr fdjnetl mit oen Hinterfüßen eine Höhle fragen ßu iljrer Nahrung
wußte fic alle Strien bon Snfeftcn mit ber größten Scrmeöigfeit ju erl)afd)cu, nad)bem

fic uorher Diele Sage KUed bcrfdjmäht hotte, wai ihr oorgelegt warb". S>iefe« Jiüei"

bezieht fid) bod) nur auf tobte Dinge, beim lebenbe SÖürmer unb {Raupen nimmt fic

ebenfo wie lebenbe Snfeften. 3htc größere Seblwftigfcit jeigt unfere Sttöte aud)

baburd), baß fic, gleid) bem 3'rofd), fid) fernerer an bic ©cfangenfd)af t gewöhnt

att Bufo vulgaris, b»c erften Sage unruhig h^umf)äpft, an ber Sidjtfeite beS Scäfig«

nad) einem Sföegc $um ©ntfonunen fud)t u. f. w. Söcit el)cr aber als ber tfrofrf) ficht

fie bad Bcrgcblidje il;rer Bemühungen ein, lernt ben Pfleger feiineu unb früher ober

fpäter ihm baä ^utter (Stegenwürmer, 3tficfl*n f ) ou* ber Han& nehmen unb

erfreut ben Pfleger aud) burd) iljre h»bfd)c Färbung unb ihr munteret Sefcn, fobaß

fie, namentlid) bie broÜigen Hungen, in biefer Beziehung ben Borpg Dor ber unge--

fd)trftcrcn unb beim befteu Spillen nid)t „fd)ön" ju nennenben ©rbfrötc Dcrbicnt.

Damit foll inbeß nid)t gefagt fein, baß bie ikbuaftigfcit eine ftolge größerer 3ntelligenj

fei, Bemeife einer folchen liegen nid)t oor. 3m llebrigen gilt f)infirf)tlid) ber Ber*

pfleguitg unb ber (9cfangcnfchaft biefer Buntfröte baö Don ihrer Berwanbtcn ©efagte.

9iur fei noch bemerft, baß id) bic 9Jid)tigfeit ber uon s
^rof. Brud) Wicbcrl)olt betonten

Behauptung: Bufo vulgaris, fowo()l alte als junge Sl)irrc, jeige fid) Diel empfinblidjcr

unb hinfälliger alö Bufo viridis unb B. calamita, nid)t beftätigt gefunben habe,

föenn Brud) fagt [
s
Jf. B. ( S. 106]: „Bon ben beiben (enteren Spejic« befi|jc id)

©jemplare, weiche nun fd)ou ben ^weiten hinter in ber ©efaugenfehaft begonnm haben,

weldje id) öon ber fflictamorphofe an befeffen h«^c unb weld)c ganj munter unb wohl*
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genarrt ftnb ; aber id) habe feinen einzigen Bufo vulgaris unter ganj gleiten Skr«

l)ältniffcn länger al« einige 9D?onatc erhalten, Sic fränfeln fojufagcn oom erftcu

$agc ber <5fcfangenfcr)aft unb fielen (angfam baf)in, ot)ne fid) au« ihrer Trägheit auf*

äuraffen
- — fo mag bie« an bet uieücid)t burd) SBegfdjnappen ber öcute fetten« ber

funferen Söuntfröten herbeigeführten ungenügenben (Ernährung, an fehlerhafter lieber*

Winterung k. ober an babei ju Xagc getretener Sorglofigfeit ber ©rbfröten gelegen haben.

3n Unterer öejiehuug mußte id) aud) eine Erfahrung mad)en : 3m Söhre 1880

hielt id) fünf grüne unb eine Slnsat)! gemeine Kröten jufammen in einer geräumigen,

mit einer tiefen üagc Srbc üerfchenen, auf bem unüberbedten ©artcnbalfou ftehenben

Äifte, wcld)c id), nadjbcm bic £h»crc alle einen oergnügten Sommer unb ftrühherbft

üerlebt unb gegen ben Spätl)crbft 1)'" xn b'e fid) eingegraben holten, in ba«

ungeheizte ^immer un& äwar Qn ^e öalfontl)ür ftcüte, tu welchen JHaum ber fyroft

(Eingang fanb. ©a id) Anfang Wpril meine Wohnung oertegen wollte, fo grub id),

nadjbem bis jum 30. SDiärj fich nod) feiner ber Schläfer gezeigt t>attc, an biefem

Sage nad) unb fanb, bafe einige ber ©rbfröten erfroren waren, weil fte ju fcidjt lagen,

wäfjrenb bie anberen unb in«bcfonbere bie SBedjfclfrötcn tief gegangen waren unb nad)

bem 6rwad)en im warmen 3'mmcr munter weiter lebten. (Gewöhnlich bauert ber

3Binterfd)taf, aud) im greileben, oon September ober Dltober an bt« in ben Slpril,

unter Umftänben bis in ben SWai; alte Sljiere jict)cn fiel) im $erbft eher jurüd al«

junge, alle aber werben nad) unb nad) träger uub fdjlafen allmählich ein, nid)t

plöfclid). 3m freien wirb ber Söintcrfdjlaf abgehalten in @rbhöl)len <»n Ufer ber

£cid)e ober entfernter baoon, in ÄeQerit ic., allem Wnfdjcin jebodj nie wie bei gröfdjcn

im Sd)lamm ber Xctdje unb Sümpfe.

©ic Stimme ber grünen Stritte ^eidjnct fid) Dor ber aller unferer anberen

93atrad) ier burd) eine Derbältnifjmäfjig große $(bwcd)fclitng au«, ©ine Stimmäujjcruug

fanntc bereit« ^ßada«, unb bicfelbc oernahm aud) 3catl)fe im Wlai auf ber Sübfüftc

ber Jcrim oon ben 3Rännd)en ber ihm bort fet)r häufig begegnenben Söedjfelfröte

:

„©a« SHännchen bläl)t, wenn c« lodt, bie fteljle weit auf, fobajj fic einen beinahe

halbfugelförmigeu unb uerl)ättnifjmäßig fchr großen Sad bilbet, wie beim itaubfrofd).

©er £on, ben e« babei f)&vtn läßt, ift, wie Sßalla« richtig angiebt, einigermaßen $u

Dergleichen mit bemjenigen, weld)er entftebt, weint man üuft burd) eine 9liif)re m
Söaffcr bläff, ©rud) t)ottc tfenntniß öon ber Seobadjtung <ßaUa«' unb

affothfe'S, al« er ben in ber Dämmerung bc« 18. $pril 1863 au« bem Söaffcr jum

erften 9Kal, fpäter aber bc« Deftcren gehörten „ganj eigentl)ümlid)en, fehr mclobifchen

unb angenehmen trillcrnben Xon" ber männlichen SBedjfcltröte tfngct)cnb fennjeidjnetc

:

„©er Zon ift fehr l)od) unb wirb jiemlid) lange angehalten, juwcilen lautet er medernb,

immer aber fel)r rein oibrirenb. 3dj überzeugte mid), baß bie Sd)aüblafc babei au«*

gebehnt ift, nahm aber feine Vibration an berfelbcn wahr. Ginc entfernte Äet)nlid)fcit

bamit im 9tl)t)tl)inu«, aber nicht im jllang, bat ba« befanntc ÜRedern ber Söaffcr*

fröfche, welche« oon bem gewöhnlichen CUtafeu wohl jtt unterfrijeiben ift". 3n gemiffer

$infid)t erinnert biefe« (Sctön, welche« übrigen« nicht blo* oon ben im SSaffer fid)

aufhaltettben, fonbern aud). wcnngleid) fcltcner, uon ben in (gärten u. a. fid) herum*

treibenben sJHäuud)en au«geftoßeu wirb, aud) an ba« Schrillen unb Zirpen ber ©rillen

unb Maulwurf«grillen
;

ja £«'ron-9iot)cr würbe burd) ba« hod)jettlid)c flangOolle,

rollcnbe pfeifen etwa« an ben (9efang ber 9?ad)tiga(I gemahnt, ©inen nod) anberen

2on läfet ba« in ber Begattung geftörtc 9Kännd)en hören, e« grunjt uämlich „wie

ein Schwein"; ba« SBeibdjcn h«n fl
c9cn befifet al« Stimmäufjerung nur ein leifc«

quifenbe« ober quäfenbe« wi, Wi, ba« man gewöhnlich oernimmt, wenn man lurj
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abfefyenb bie «Seiten fanft brfldtt ober aud) Wenn im Behälter unücrfcb/nS ein ungeftümer

@efeü baffclbc quetfd)t.

Der beginn ber 2aid)jeit richtet fid) nad) bem ©rmadjen au« bem «Btntcrfcblaf.

Dafj baS leitete in falten fjrü^jafjren füät gefdjietjt, erfdjeint ganj natürlich; aber

auffallen mufe eS, wenn in einem unb bemfclbcn $af)it manche 3Üed)felfrötcn fehr frül)

ermaßen unb fid) nad) bem SBaffcr begeben, um t)icr abjulaid)en, anbere um 2Bod)cn

füäter b,crüorfommen unb baS SSaffcr auffucfjcn, unb fo fann e« gefd)cb,cn, bafc bie

etften ^Saarc fdjon im Slüril, unmittelbar nad) Bufo vulgaris, fid) begatten unb ab«

latrfjcn, bie Saidjjcit ber legten inbefj in ben <Sd)lnfj beS sJWai, ja in ben Anfang beS

3uni, atfo mit ber ber Äreujfrötc, beS üaub* unb felbft beS grünen 3öafferfrofd)eS

jufammen fallt. Der eigentliche Saidjmonat bei uns ift ber 3Wai; auf ber Güflaben«

Snfel ©öra fanb ^. ü. ©ebriaga bereit* im 9Jear$ auSgcwadjfcnc Ätaulquapüen üor

unb in JranSfafpten beginnt laut Ä. SMtcr bie Üaid)jeit Anfang StWärj, um bis über

bie 9Ritte beö 3uni l)inauS fortjubauern, fobajj man im §od)fommer l'arücn unb

ÄrÖtdjcn in allen ©röfeen unb (SntmidlungSftufen neben einanber ficljt. WS Said)* «<'<*«-»>«•

pläfce werben Setter, <Sa)itfgräbcn, ÜBnffcrtfimpcl unb ^füfccn auf gelb unb Riefen

unb in Sebmgrubcn ic. benufot ; ba aber bie Dümpel unb ^füfcen oft nur üon 8rüb/

jal)r&Uebcrfd)Wcmmungcn Ijcrrübren ober Slnfammlungcn üon SRegcnwaffcr finb, fo

troefnen biefelbcn fpäter gewöb,nlid) aus, woburdj in manchen 3«')"n üicle Söruten

beS ohnehin bei uns nid)t häufig ju finbenben SBatradncrS r>crnicr)tct werben. Die

geringere $al)l ber grünen Ärßtcn bringt es aud) mit fid), bafj biefe nid)t in fo großen

©efellfdjaftcu laidjcn wie bie (Srbfröte, üielmeljr nur §u einigen paaren beifammen

ober ganj ifolirt bem gortpflanjung^gcfdjäft fiel) Ijingebeu. $ber aud) bei biefer

Spezies läßt fid) bin unb wieber beobachten, wie ba* SRänndjen bei Langel beS

jweiten ©efd)led)ts ein SBeibrfjen einer anberen ?lrt ober ©attung, j. )ö. ber £rb»

ober ber törcujfrötc, gern aud) beS $Uafferfrofd)eS befteigt unb mit bcmfelben bis jum

91blaier)ett in copala ocrbleibt, ober wie manchmal jwei 9Ränud)en ein 3Bcibd)en um*

fdjlingen unb wie jebcS gepaarte 3Jfännd)en ben Nebenbuhler unter ©runjen burd)

Stöfec mit ben Hinterbeinen abjuweifen fud)t.

Die Sßaarung unb baS ?lblaid)cu erfolgt in ber früher befd)riebencn Seife, ^^„^
bod) finben fid) bie einjelnen vJ?aarc wol)l immer erft im Söaffer, nicht fd)on auf bem

SBcge baljin, gufammeu. Der innerhalb eine« l)alben läge« etwa abgegebene Said)

btlbct ,yuei ungefähr 3 bis 4 in lange, jähe @d)nüre üon etwa 3 mm Durdjmeffcr,

bereu braunfdjwarje (Jier fet>r gebrängt liegen unb, ba fie ebenfalls in jweijcilig ab«

wcd)felnber Stellung angeorbnet unb fel)r Hein (nod) nidjt einen l)alben ffliillimeter

im Durdjmcffer fjaltcnb) finb, faum üon benen ber (Srbfröte untcrfdjieben werben

fönnen. Die oon einem 3Bcibtf)en gejeitigten Saidjförner mögen gegen taufenb be*

tragen. Die entwidlung ber (Smbrncn in ben ®il)üllen gcljt, namentlid) bei warmer

Witterung, feb,r rafd) üor fid). Unter günftigen Umftanben üerlaffcu bie 3 bi* 4 mm
laugen „Söürmdjen" fd)on am üierten $age nad) bem 2aid)en bie 6it)aut, um junäd)ft

nod) an ber an Sßflanjen angeljefteten ©allertfdjnur Rängen ju bleiben, bis fie nad)

©erlauf üon nod) einigen Xagcn, nur mit 3augüorridjtung, aber nod) nid)t mit äußeren

Siemen auSgerüftet, aud) biefer ben 9iüdcn feb^ren unb an feictjten -Stellen beS UfcrS

liegen. Die äufjcrcn Siemen, weldje fid), wie Sörud) juerft geigte [Beiträge ©. 197],

auf bie Silbung einfacher 0)efäBfa)lingen befd)ränfen unb niemals weiter üeräfteln, be»

fterjeit nur einen 2ag. ®iS nad) begonnener *8erwanblung erfd)etnen, wie wir wiffen,

bie i'arüen einförmig bunfel, graufd)warj, benen ber anberen Sttöten äl)nlid), bod)

üon biefen balb burd) rafd)creS 35Jad)Stl)um unb größere Sänge gu unterfd)ciben, nad)
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bcm $)urd)bred}cn ber Hinterbeine aber tritt bie erwähnte gellere Färbung unb bunftc

JlerfuitO b,crOor. 23eim S)urd)brcd)eu ber Hinterbeine finb bie bann ungefähr aeb>

rDöct)cntlic^oi Starben 25 bis 30 bis 35 mm lang, mantfje, je nad) ben mcfjr ober

minber gfuiftigen Höitterung^ unb (SrnäljrungS'^crfiältniffcn, etwa* länger ober fürjer.

9iad) bem (Srfdjeinen ber SJorberbeine fdmnnbct ber ©d)wanj jufefjenbS, unb mit 12

ober 13 2Bod>cn ocrlaffcn bie fertigen, 15 bis 17 mm langen jungen Scröttfien baS

SBaffer. $>icö gefd)icf)t mitljin Anfang 3uli, wenn ber Oetroffcnbc 2aid) im erften

drittel bc* Slpril abgefegt war; im $luguft aber fann man neben biefen aus ber

grüt)brut ftammenben, auf weift* ober perlgrauem ®runbe luibfd) grün geflctften

ftrötdjcn, bie fidj an fcudjten Orten, unter Wood unb ©reinen in ber 9fäl)e be$

SBafferd aufhalten, nodj aus fpätcren Sruten l)crrül)rcnbe Saroen, in ben legten Gnr»

mitflungaftabien befinblid), im SßJaffer antreffen. 'Sie jungen Xljicrc, toeldje wie er*

wäfmt, me()r ein Xage* als ein 9?ad)tlebcn führen, f)abcn bei ^Beginn beö erften SBintcr«

fdjlafeS im 8pätljerbft etwa baS doppelte ber anfänglichen ©röfec unb im britten

3at)rc fd)on faft bie iJänge alter Stüde erreicht, im oierten $rül)ling aud) bic (#efd)led)tS*

reife erlangt.

««wen. ßanbcSüblidjc 93e,\cid)nuugen. ®rünc ober SBcdjfcl Äröte. £ofl.: Groene

Päd; Sdnoeb. : Grönfläckig Padda, Groda; dngl. : Green Toad; ftranj. : Crapaud
vert ou Crapaud variable; 3tal. : Rospo smeraldino; Span.: Sapo verde: Sßoln.:

Ropucha zmienna; 9M)m. : Ropucha pesträ (meniva).
synoojn«». Bufo viridis et B. Schreberianus, Laur. 1768. — Rana variabilis, Pallas

1769. — Rana sitibunda, Pollns (Weife I] 1771. ~ R. bufina, Müller 1776. —
R. Bufo, Gmelin 1790. — Bufo sitibundus, Schneider 1799. — Rana viridis,

Shaw 1802. — Bufo variabilis, Merrem 1820. — Bufo arabicus, Kuppel 1827.

— ?Rana picta Pallas 1831. — Bnfo crucigera, Eichwald 1831. — B. variab.

var. balearica, Bmger [3ool. «nj. 1880 @. 642].

7. 'Jlrt: l{reu3fröte. Bufo calamita, Laur.

«bbtlbung: ioftl I Wr. 3.

irif«i»nri<vn. £änge 5 bis 8 cm
;
fjautroarsen oercinselt ftefyenb, ofjne r)ornr/3cfer (Dornen)

;

5cb.cn ber l}interfüfce ofjne eigentliche Sd? mim mb.au t, nur mit gan$ furjer

Spaunrjaut in ben «Sefyennrinfeln ;
fjinterbeine ferjr fur5, nad? oorn an ben

Körper gelegt, mit ber Spi$e ber längften ($.) ^etje r/öcfjftens bis 5um Sdmaujen'

<£nbc reidjenb; eine erbäte Jjautfallc längs bes Caufes ftets feljr beutlidj; an ben

(Belenfflellen ber ^etjenglieber (Unterfeite ber ^üf?e) je ein Paar runblicf/e ^öefererjen;

Or/rbrüfe wenig fyerrortretenb, furj, nadj hinten rerfcr/mälert, alfo abgerunbet

breteefig, gerabeaus gerichtet; Trommelfell fleht, unbeutlidi; Rüden grünlichgrau

ober bräunlidjgrün mit unregelmäßigen, jiemlidj fleinen fdjiparjgrünen ober braunen

Rieden (^Uarmorirung), rötb,lidjen IPa^enpunften unb fdjmefelgclbcm Hücfgratsftricf).

5»rv«*a>.. Vlcuf>riT (vnrt)finilit(j. Söenn man bie förpcrlidjcn unb fonftigen (Eigenheiten

biefer unb ber Dorljergeljcnbcn «rt ucrglcidjt, fo erfdjeint cS md)t erflärlid), wie man
frütjer, woljl Ijauptfädjlid) auf bic 5(clmlid)feit in Öfoöftc unb geidmung fwfeenb, beibe

mit einanber uermengen, fic als eine Strt jujammenwerfen fountc. (Sdjon bic $u=

fammengefd)obenc öcftalt, ber plumpe, feifte, faft ruublidjc Stör per mit ben furj*

Jeggen gfiBen unb ben feljr furjen, nur eine bumpelnbe Bewegung geftattenben $'u\Ux*

beinen laffen bie SJreujfrötc auf ben erften »ütf als ein oon ber vBed)fclfrötc ganj
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uerfdjiebened $f>ier erfenncn. Ser Äopf ift um ein 9D?crflid>e3 breiter als lang,

oben platt, flad) nnb ^wifdjen ben Äugen t)öct)ftcnS fo breit als ein einzelnes ?lugcn*

üb, an ben ©eitert fteil abfallcnb, bie l)of)e ©d)nauje uorn flumpf abgerunbet, ber

(Sinfdjnilt im Dberficfcr unb bic (Entfernung jwifdjen 9(afeulöd)crn unb ?Uigcu tuie bei

ber grillten Ä^röte, „bic SNuubfpattc enbigt unter beut Ijintcrcu 'ülugcnwiufer, bic

3unge ift elliptifdj, jicmlid) banbförnüg, bisweilen boppclt fo lang als breit, bid, nad)

l)intcn nur wenig verbreitert, bie in ber Jtel)lmittc beS 3)?ännd)cnS gelegene ©d)aU«

btafc ähnelt ber beS £aubfrofd>c3, bie querouatc ^ßupillc erfdjeint infolge einer fdnoad)

würfeligen ©inbud)tung am unteren Staube iheilweife breierfig. baS Slugc überhaupt ift

grofe, oortretenb, burd) ein breitet oberes SJib gcfdjfifct unb fomit nur öou ber (Seite

fid)tbar, bie 9?afcnlöd}cr finb jiemlid) groft, weit oor an bic Sdjnaujcnfpifce gerüdt,

Don einanber nid)t jo weit als oom ilicfcrraitb entfernt, baS Trommelfell ift gcmöl)nlid)

glatt unb feljr unbeutlid), bie Otyrbrüfenwulft ganj flad), ja bei jungen (Sjcmpiaren

nur wenig ober faum bemerfbar, furj, oom tnerflid) breiter alä l)intcn unb fomit ab'

gerunbet breifeitig, fürjer unb breiter als bei ber grünen Sfrötc, mit bem gerabc nad)

tjinten gerichteten ©übe bis l)inter beu ^orbenanb ber Ärmwurjel rcid)cnb. SDic

öorberbeinc finb meift etwas fürjer als ber Stumpf, il)re madigen 5 il,9cr mit

SluSnaljmc bei längeren brüten faft gleichgroß (am lurjeften ber oiertc) unb ebenfo

wie bie 3d)cit ber Hintcrfüjjc an ber ©pityc braun ober fd)warj, ftarf ocr()ornt unb

auf ber Unterfeite an ben ©elcntfteüen mit je einem 'ißaar runblid)er ^vöderdjen aus*

gerüftet, aud) fielen üab,lreid)e fleinc weidje $>ßdcrd)cn auf bem $anbtcllcr jelbft unb

auf ber gufefohje, unb aufjerbem am ^)interranbe beS erftcren wie ber (enteren ^mei

grofjc £öder, uon benen ber an ber Snnenfcite (an ber Sföurjel beS SaumcnS be^w.

ber 1. 3cf)e) befinblid)e Heiner unb länglid), ber äu&crc fjingegen fcfjcibcn* ober flad)»

fegeiförmig ift. Sie Hinterbein e finb nidjt nur fiir^cr als bei ben anbeten beibeu

Alröten, fonbern füryr alä bei einem onberen curopäifdjen ftrofdjlurdj überhaupt,

beim fie rctd)en, nad) oom an beu ftörper gelegt, mit bem gcrfenljBtfer bis jum
oorberen (c?) ober l)intcren (?) ttugenwinfel, bejw. mit ber <Spifce ber längftcn ober

Oierten 3ct)c in ber Siegel IjödjftcnS bis pm <Sd)nau$cn*ßnbe, nid)t aber über biefe

l)inauS; im Ucbrigcn finb bic ©djcnfcl ftämmig, bic 3cl)en furj unb oerljältnifjmäjjig

breit, abgeplattet, unb ttidjt burd) eine eigentliche ©dnuimmljaut unter einanber Oer«

bnnben, fonbern nur am (^runbc mit einer turnen ©pauttlmut oerfc()en (geheftet*),

weldje fid) oon tjicr ab bann in ©eftalt fdjmalcr .pautfaume bis juiu legten ©lieb

ber St[)tn fortfeljt. Siefc furchigen, biden pfjc, an benen nod) ba,yi oft bie 3fb>n

bc^m. bie Ringer flciner, oerftümmclt finb, erfdjeinen gan* anbcrS als bic fdjlanten

©üebmaften ber grünen Äröte, erinnern uielmel)r „bei älteren (Sjemplaren an bic

SUumpfüjje mandjer Sdjilbfrüten". 3lm Untcrfdjenfel breitet fid) eine grope, oüalc

J)rüfc aud, aud) eine SSorberarmbrüfc ift oorljanben. Sie |>aut ift einfad)er al$

fpe.yca bei ber ^rbfröte, ba fic meber 5talffÖrperd)eu enthält, nod) auf bem ©ipfet

ber Qiüdcnmar^en ,^ornl)5tfer aufmeift, bod) fte^en auf il)r, nur bie ©d)itaujcn=- unb

äSangengcgenb, ^>anb unb §uB aufgenommen, foivob^l ober* al* unterfeitd Söarjen,

unb jroar auf ber Dberfeitc ^erftreut geftellte oro&e^ f auf bet Unterfeite 5ab,lrcid)e

fleinc, bic inbeü am Hinterleib mieberum größer unb oiel flad>er werben.

Sie ©rö&c ftimmt ungefähr mit ber ber grünen Ärötc überein, weitigftcn«
5,iaa»"-

äcigen in unferen ÖJcgenben beibe Slrten im erwad)fenen ^uftanbe meiftenö eine i?ängc

*) ©et iflbroeftrfuropäti'djtH StütTen (ob alä Wegtr ?) finbeii |1Ä i«bodi fafl I)albe @t!broiimn§äute

;

pergt. O. SBöttgtr, »mpb. aus Sub Portugal 526 unb »tupf». £üb= Spanien« ©. 888.
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bon etwa 6 cm; wäf)rcnb aber B. viridis erhcblid) grö&cr werben fann, Wirb

oon ber Ärcujfröte nur auSnabmSmeifc ©tütfen begegnen, bic mef>r als 7,6 cm

meffen. ©ola)c größeren ßrcmplarc crrueiffii fid) in ber Siegel als 3Beibd)en, 9)?ännd)en

finb gewöhntid) 5,6 bis 6,5 cm lang. xHut ben .Hopf, ber in ber Säuge mit ber beS

UutcrfdjcnfclS (ber übia) übercinftimmt, entfällt ein Viertel ober ein fnappeS drittel

ber ®cfamtntlänge; ber Hinterfuß ift etwa Ijalb fo lang als bie gat^e $intcTgliebmafje

unb bie lefctere (oom Slftcr an bis jur ©pifee ber längften 3et>e) nur fo lang als

Sopf unb Kampf pfanunen. Bum ©crglctd) feien nod) einige SJiaafjc angegeben;

9ir. 1 ift ein erwachsenes SRänndjcn, 9Jr. 2 ein Sßieibdjcn. ©cfammtlängc oon ber

©djnausenfpi^e bis jum Alfter 9?r. 1: 58 mm, 0er. 2: 72 mm; Sänge beS ÄopfcS

allein 18 bejw. 19 mm; Sänge ber SorbcrgliebmaBe 34 bejm. 43 mm; Sange ber

^)iutcrgticbmaBe 61 bejw. 70 mm, beS 4">i» tct fu f?
e* a^e 'n 30 0fJto- 36 mm

t
oc*

UntcrfdjenfelS 18 bejw. 19,5 mm; größte kopfbreite 21 bejw. 25 mm.

Stufen wir uns inS ©ebädjtiiife, bafc bei ber grünen ftrötc ber erfte Ringer

länger als ber jweite, bic Dfjrbrüfc ctylinbrifd) ober fdjwad) nicrenförmig ift, bie

Unterfd)enfelbrüfe fe^lt, bic Hinterbeine crb>blidj über förperlang unb bic £intcrfüfce

mit naljeju halben ©cf)mimmt)äuten üerfcf)en finb. wätyrcnb bei ber ftreujfrötc bie

Orjrbrüfe abgerunbet breiedig unb ber Unterfdjenlcl burdj eine grofcc elliptifcbc $>rüfe

auSgcjcidjnct ift, bie erften beiben %in$tx gleidjlang, bic .funterbeinc furj unb ftäimntg

unb an ben Hinterfüßen faum ©puren einer ©djmimmhaut oorljanben finb, bafe

ferner, abgefeb.cn oon ben übrigen, in ber ©efdjreibung aufgeführten UnterfdjeibungS»

SJierfmalen, tau; einiger Hcl)iilicf>teit in ber tflcdeincidjuung Bufo calamita auf

grünlichgrauem ©runbc ocrfd)wommcne olioenfarbene glctfcn bejm. SJtarmorirung unb

längs ber 9iücfentnitte einen fetjarf abgegrenzten gelben ©trid), Bufo viridis hingegen

auf weifdicher ©runbfarbc grofec buntclgraSgrünc Sanbfaitciuglcdcn unb nie ben

gelben 9iüdcnftrcif aufweift: fo mufj eS unS Söunbcr nehmen, bafj jwei fo tüdjtigc

Hcrpctologcn wie Dumcril unb ©ibron unb glcidjcrmeifc anbere franjöfifcfje 3oologeu

ODugeS lt. Ä.) beibe ftröten=?lrteii als eine ©pcjteS ^ufammeunjcrfcn *) unb bie grüne

Ärßte nur als „un calamita sans rail jaune sur le dos'', eine Varietät ber Streu}*

fritte ob>e gelben 9iüdcn)'treif betrachten. 3Sahrfd)ciulicb haben biefe franjöfifdjcn

gorfdjer ben wahren Bufo viridis, ber in granlreid) fct>lt unb bort burd) B. calamita

oertreten wirb, gar nid)t fclbft gefannt unb führen ihjt nur auf eine anbere *8c*

fdjreilutng hin mit an; öielleidjt auch mögen, wie Dr. gr. 9)Jüücr-i8afcl beroorhebt,

©ammlungS»(Sjemplare oou B. calamita, bic ber Oberbaut üerluftig gegangen finb unb,

inbem bann ber helle Siütfcnftrcif faft ganj jurüdtritt, bie OJruubfarbe bell, fdnnu&ig*

weife, unb bie oorher bitnfcl oliogruue SDenrmorirung hellgrün wirb, in ber Färbung

fehr au bie öefdjrcibuug beS B. viridis erinnern, ju ber lange berrfebenben $Ber*

mciiguug ber beiben Birten beigetragen haben, ftod) mehr Unterfdjicbe ergeben fidj,

wie wir weitcrl)iu feljen werben, bei 58crüd|id)iigung ber ©timmc, ScbenSmeifc unb

^ortpftanjung.

Eitting. Tu- gär bung bietet, wie foeben crwäfynt, ein Wcfeutlid)eS $lrt!cunjeid)cn bar.

$)ie ©runbfarbe ber Ober feite ift niemals ein ©djneemeife ober ein (Grauweiß wie

bei ber grünen Ärötc, fonbem l)öd)ftenS ein grünltdjeS ober gelblidjcS ©rau, oft aber

bunfler getönt (oliücngrün, olioenbraun) unb manchmal, uamentlidj bei Säcibdjcn unb

im zeitigen Jvrübjabr, fogar rötljlid), gelbbraun ober rotl)braun
;
gern ätuilidjt fie ficr)

bem ?luSfcl)en beS betreffenben iöobcnS au. ?luf biefer ÖJrunbfarbe bemerft man eine

•) vatteillc ISol-J uub 6u»ier jtbo$ btbanbtln fic al« »trj(bitbent Slrten.
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bunflcr grüngraue, grünbrauuc ober fdjwäralidjc, burd) oerfdjwommcnc runblidje,

äiemlid) Heine unregelmäßige gierten entftanbene 9Harmorirung, weldje in ber kippen*

gegenb unb auf ben ?lugcnlibern burd) beffer marfirte gierten unb auf ben Hinter*

beinen unb wol)l aud) an ben Äörperfcitcn burd) quergcftelltc breite, banbartige 9Hafeln

erfefct wirb, außerbem rottje SQJarjenpunfte unb, al« djaraftcrifttfd) für biefc Scröte,

einen Dorn Stopf cm öber bie Witte be« 9türten« bis 511m Alfter laufenben fd)wefel*

gelben glatten, etroa« Vertieften ©trid). tiefer gelbe Streif, wcldjcr baburd), baß er

über „baä Sfrcuj" b. i. ba« 9itirfgrat Ijinjietjt, bem Xtjicr ben 9lamcn oeTfdwffte, fcb.lt

nad) meinen ^Beobachtungen nie, obiuot)! er bei manchen (füblidjen) Stüden weißlid),

unbeutlidjer ober burd) bie gierten unb 2Bar&cn l)ier unb ba unterbrodjen bejm. oer»

fdjobcn werben fann. 3Jiand)c £l)icre geigen aud) an jeber 9iücfcnfeite, äWifd)cn Slugc

unb ber SBurjel bc« Hinterbein«, eine parallel mit jenem StutfgratSfrrid) laufenbe

unregelmäßige, auSgebudjtctc rötl)lid)c Söinbc. Oft werben bie rotten Sargen üon

ben erwähnten bunflen gierten Sofortig umfd)loffen; gewoljnlid) jeigt fid) am oorberen

unb Unteren Slugcnwinfel ein gclblidjer giert. £>er $aud) fammt ber übrigen Unter»

feite ift Weißlid) ober weißgrau, meift mit runblidjcn fd)Wäralid)en glcdcn übcrfprifct,

fcltener einfarbig; bie 3ct)cnfpifcen erfdjeinen braun ober fdjwarj, .fpaub* unb guß»

ballen gelb ober bräunlid). $)ie Sri« ift gclbltd) ober grünlichgelb, mit feiner fdjwärj*

licf)cr SBcfprcntelung.

$ic im Vorftef)cnben befprodjenc gärbung fann jwar, wie wir uon Seite 382 nu«^
t)cr wiffen, unter ben» Sinfluß be« 9terucnft)ftem« wedjfeln, außerbem je nad) bem Hilter

unb beut ©efd)led)t ber $t)icrc, ber ^aljrc^eit UI,b &cn Gin^elioefeu in bem (^runbtott

ober ber glcdenjeidjnung Slbweidmngen crlenncn laffen, inbeffen finb biefc Slbänbcruugen

fo unbebntteub unb unwefentlid), baß fie nimmer jur Wufftcllung oon beftimrnten

gönnen unb Varietäten au«rcid)en. 9Ba« bie Verfdjiebcnljeit rürffidjtlicf) ber 3at)rc«=

jeit angebt, fo möge erwähnt fein, baß im Spätl)erbft bie garben bunfcln unb bei

ber winterfdjlafenben Äröte baö 9totl) ber SBarjenpunfte fid) oerliert, ju einem @clb

oerblaßt, Wäljrenb c* nad) ber erften grüt)jal)r«l)äutung in ber oormaligen Sättigung

wieber erfd)eint unb bie ©runbfarbe fid) bergeftalt aufteilt, baß bie buntle glcrfung

fräftig t)eroortritt.

3ur Unterföeibuug ber ®efd)led)tcr bietet bie gärbung iufofern einige §lnl)alt«<» ««f*ie«*i«.

punfte. al§ bie bunflcr gefärbten, burd) präd)ttg rotfie fünfte unb ^unftflerfcn an

ben 9iumpffei ten, ben Hinterbeinen unb t)intevm Wunbwinfel unb burd) rotl)e, gelb

umfäumte Süpfcl am £alfc au«gc$eid)iieten Xljiere in ber Siegel Wänncfjcn, bie auf

Ijellcm (graulidjein) ©runbc grün geflcrften, einfad) gelbe H^war^cn unb an ber Seite

be« 9iumpfe« eine au«gcburfjtcte belle ©inbe aufweifenben Spiere hingegen 3Beibd)en

finb; aud) f)cbcn fid) bei ben SHänndjcn auf ber weißgrauen, jur s.ßaarung*seit an

ber tfefjlc gern bläulid) ober oiolett überzogenen Unterfeite fdjwarje unb fdjwärjlidjc

Sprenfcl unb ruublid)c gledcn ab, wätjrenb bie mch^r gelblidnoeißc, jur &üd)$eit au ber

Äef)lc oft gelbflcifd)farben angef)aud)te Unterfeite ber 2£cibd)en feine foldjc au«gcfprod)ene

Neigung jur glerfenbilbung befunbet. $m Uebrigen ift ba* SWänndjen fleiner. fd)lanfcr

al« ba« bidbaud)igcre 3Öeibd)eu, burd) eine wohjentwidelte Sd)allblafe an ber #cl)lc

unb jur gortpflanjung*jeit burd) eine am DaumcnbaUen, an ber Oberfläd)c bc«

5>aumcn« unb bc« 2. gingcrS fowie am 9ianbe beä 3. ginger« fid) abl)ebenbe braune

ober fdjwarjbraunc raut)e, fruftenartige Sirunftfdjwtcle, ferner burd) fet)r birfen Vorber«

arm, ftärfer jugefpi^tc ginger unb längere, b. I). beim SBorftrecfen mit ber 1. Qcl)t

bie Sdjnaujcnfpifee crreicfjenbe Hinterbeine an?gejeid)net. $a« 2öeibd)eu bagegen ent-

behrt ber Sdjallblafe unb ber ^runftfd)wielc, l)at bünneren Vorbcrarm, weniger ju«
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gefpifctc gingcr unb furjerc, mit bet 1. 3fb> f)üd^ftend bca oorberen Slugenwtnfcl, mit

ber 2. höd)ftenS baS 9iafeiilotft erreidjenbe Hinterbeine.

5)te Sarocn ftnb nädjft benen ber (SrMrötc bie fletnften unter unferen Slnuren

(Seite 418), benu fie toerlaffen bei einer Sänge Don 3,5 ober 4 mm bie CHtjüUen unb

warfen bis ju einer ©röfee Don 25, l)öd)ficn8 30 mm heran. SBei einer ®efammt*

lange oon 30 mm nimmt ber 5 mm Ijoljc Sdjwanj etwa 18 ober 19mm für fid) in Hnfprud),

ber 3nterocularraum mifct jientlid) 3 mm, bie 3lnalröf)re nat^u 2 mm. $>er Stopf

foldjer etwas ins ©reite unb platte ge^enben Quappen tft im hinteren Jb^il ebenfo

wie ber SHüden flad) gewölbt, oon beu klugen an fanft gegen bie SRafcnlödjer geneigt

unb oon ba siemlia) fteil nad) unten abfatlenb, ber ©djuaujent^cil färjer unb breiter

als bei ®rb* unb 2Bed)ielfrötc unb in fladjem »ogen gerunbet, bie SRunbfiffnung

bebeutenb fcfmiäler als bei ©rbfrittenlaruen bejro. als ber ^ntcrocularraum (2 mm), mit

Papillen in ben SDrunbwinfcln unb mit 3öt)nd)en am 9ianbe, bie Oberlippe an ber

Snnenflädjc red)ts unb linfs mit einer turnen 3a
fy
nrcif)e, &'c 3nnenfläd)e ber Unter«

tippe mit j\n>ci ununterbodjenen gafynrcihen, Die fcitliä) liegcnbeu Äugen ftnb ücrhältnifc

mäßig größer als bei B. viridis, bie SRafcnlödjer mittelgroß oon einem oortretenben

9ianbwulft umfdjloffen unb oon einanber etroaS weiter entfernt als wie baS Siafcn*

(od) üom gleichzeitigen ?lugcj ber Saud) erfetjeint fdjwad) aufgetrieben, baS Slicmcnlodj

(Seite 416) ift Heiner ober ebenfo grofc rote bie Slftcröffnung, näl)er am Äuge als am
SÖcin gelegen, bie Änalröljre bidroanbig, laug, juroeilen oom Sdnoanafaum getrennt,

hinter ber Slnfafeftellc ber ©eine in ber Mittellinie beS SförperS liegenb, ber Sd)wanj

gut anbertt)alb mal fo lang als ber lefytcre, mit jiemlid) uiebrigem, an ber Sdjwanjwuräcl

beginnenbem, etroaS metjr als bei B. vulgaris bogig geranbetem unb am Sdnuanjenbe weniger

breit als bei (£rb; unb SBedjfelfröte abgerunbetem gloffenfaum. Sie g ä r b u n g ber SJaroen

tft in ber erften Qtit ein Sdjwarj ober Schwarzbraun, inSbefonberc unterfeitS mit

flehten, erdfarbenen fünften befprengt, nur Sentit unb Steele erfcfjeint weißltd), ber fleifdnge

%t)c\i beS SdjwanjeS ift aud) fdjwärjltd), fein ()äutigcr gloffenfaum auf Ijcllem ©runbc

mit fdjwarjen Sprenfeln unb SBeräftclungen. Sie laffen fid) oon ben um btefelbe

3cit ju finbenben, gleichfalls bunllcn fiaroen ber vBedjf elfröte junadjft nur an ber

um ein reidjltdjcS ^Drittel geringeren ©röjje unterfdjeiben. ?lber fdjon mit beginnenber

3krwaubluug machen fid) Änbcutungcn beS hellen SiudgratSftrcifenS bemerfbar. lieber*

t)aupt b/llt mit junetjuteiibein 3Bad)Stf)um bie Färbung fid) auf; uad)bem bie £inter*

beine burchgebrodjen ftnb, wirb bie Obcrferte braun ober bräunlid) unb mit ben ^orber*

beineu erfcf)eint aud) allgemach l)ellere unb buuflc glerfuug, bie SRudgratSlinic wirb

beutlidjer, bie «yarbc ber ^laufen unb beS 3kud)cS wirb afd)grau unb fpäter, wenn

aud) bereits fleiue äBaraenpunfte auf $top\ unb SHütfen fid) feigen, am ©aud) grau*

Weift, an ber Äetjlc nod) geller.

So ift benn bie gärbttng ber jungen 5trötd)en, Wcld)c nadj SBerluft beS Sd)Wanj*

ftummetS als 10 bis 12, unter günftigen
S
-Berl)ältniffen als 14 ober 15, unter minber

jufagenben Umfiänben als nur 6 ober 7 mm lange, breitrumpfige, fur^beiuige, beweg«

ltd)e SBierfüfeer baS Sföaffer üerlaffen unb eine äujjerlid) fid)tbare Ol)rbrüfe nod) nid)t

auSgebilbct l)abeu, im Allgemeinen bereits gegeben. SRttr geigen bie jungen auf ber

fein gcfornelten Cberfeitc eine 3citlang nod) einen grauen ©runbton ber gärbung,

auf bent fid) aber ber fdjwad) gelblidjc SRiicfenftrid), große matt rottjbraune SBar^en

fowie bunflcre Rieden wot)l abgeben, wäljrenb bie 5öaud)fläd)e oft fo bid)t mit grauen

$lertdjen befejjt ift, bafe baiWifd)en baS ©rauweife ber fpäteren ©runbfarbc nur in

©eftalt eingeftreuter geller $un!te ober „l)ellcr ^ßuberung" wahrnehmbar wirb. 9tad)

ben erften ^rühjal)rShäutungen, wcld)e bie bann ^iemlid) einjährigen Äleinen burd)*
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machen, fommt inbefj eine lebhaftere, bie bet alten $t)icre an ^rifc^e nodj übertreffenbe

Färbung jnr Leitung: namentlich fjat fief) baS unfdjeinbarere ®rau ober Söraungrau

ber Oberfeite in ein rcincS Orange» ober DliDcnbraun umgcwanbelt, auf weldjem bie

röthlidjen SBaqen bcS 9iücfenS unb ber Seitenlinie, bic gelbe 9ifidgratSlinic unb bie

blinden, grün getönten SWarmorflerfen gut abfteeben, l)icr unb ba treten gelbe unb

rotlje Slugentüpfel auf, bie Ohrbrüfen crjcfjeinen in hellgelb unb bie früher norfj trüb

gefärbte 3riS befifct nun ein fdjöneS ©rfingelb.

©fOgraMfdjc »ertnrcltitttfl. 3m ©egenfa^ jur grünen unb ganj befonbcrS '«ggT
jur grauen Slröte fjat Bufo calamita ein rcd)t befdjränfteS Verbreitungsgebiet, iubem

baffetbc fidj nur üon ber fpanifd)*portugiefifd) irifdjen Sfüftc im SBeften bis etwa jur

Seicbfel im Often*). b. 1). üom 9. bis ungefähr $um 39. gerrograb, unb Don X>äucmarf,

©üb*©d)ottlanb unb »©djweben im «Korben (57.° n. ©r.) bis Gibraltar (36°) im

©üben, fonad) über etwa 30 ßängen= unb 21 VreiUngrabe fidj erftredt. T;abei ift

feftjul)alteu, bafj ber Stöljrling gan$ Stallen unb ben wcftlidjen 9)(ittelmcer*3ufeln,

aufterbem and) wo()l ben öfterreidjifdj ungarifdjen Staaten fe()lt, mithin bloS in Portugal,

©panien, ^ranfreid), ©rfjiuetj, $)cutfd)lanb, Belgien, 9?icbcrlanb, (Snglanb, 3rlanb,

$)äucmarf unb ©übfdjwebctt lebt. (SS l)at ben «nidjein, als ob grantreid) ben Änoten«

punft ber Verbreitung bilbe unb bie Jlröte fidj üon ba auS nad) allen ©eiten ()iu

(nur nicfjt über bie Stlpcn nad) Stallen) gebogen l)abe. Sluf jebeu %aü tmben mir in

ber Sfreujfröte eine ausgeprägt w e ft europäifd)c ftorm üor uns, bie meftlicf) ber SKljcin-

linic bie grüne Jähröte auSfd)lieftt, in S)cutfd)latib, $)äncmart, ©übfdrtucbcn mit biefer

öftlidjcn gorm gcmcinfdjaftlid) auftritt, rjiuwtcbcrum Oefterrcidj-Ungarn unb bie $)ouau-

ftaaten fowie baS weite ©ebiet öftlid) ber 2Beirf)fel überhaupt ber viridis nbcrläjjt.

Heber ifjre weite Verbreitung auf ber ^Jüjenäifdjcn Jpalbinfcl finb wir außer «u»«»

burd) bie fpanifd)cn unb portugiefifdjeu gauniften burd) "aWidjaheÜcS [3fiS 1830 «""W«»-

©. 808], ©tcinbad)iier [Wotoara]. Vöttger*©imrotf), Soulenger, ü. Vebriagu u. H.

unterrichtet, fobafj bie Angabe einzelner gunborte übcrflüjfig erfdjeint; nur möge uer*

werft fein, bafj fic für ocrfd)iebene s$roüinjen Portugals unb auS ben fpanifdjen

Säubern ?lnbaluficn, SJfurcia, Valencia, 9?cu- unb 9llt*ftaftilieu, 2eon, Gftremabttra,

@alicien gemelbct wirb unb bafj als üorgcfcfwbeufte Soften Gibraltar im ©üben,

ßoimbra, Ooar unb Sßorto im SBcften, Vioero im Sforbwcftcu befannt finb. SluS

ben eigentlichen SßtjrenaciuVeairfen JranfreicrjS Itcgen jwar feine SRaa)rid)ten üor, woljt

aber Don Vatjonnc unb burd) 3. u. Vebriaga unb SRSguiS auS .£>crault, ber Provence

unb ben ©ce*?llpeit (9?i^a), unb üon biefen füböftlidjftcn ©tridjen beS SanbeS ,vel)t

fid) ber SBotjnfreiS bcS in ftranfreid) oft mit Bufo viridis üerwedjfelten unb gufammen«

geworfenen B. calamita bis in bic nörblidjen ©renjbiftrifte ©ommc (^Ibbeuillc), CSalaiS

u. f. w., unb faft allenthalben fdjeint bie ihcujfrötc Ijäufig ju fein. Von ftranfreid)

aus tritt fie nad) ber ©djweij, nad) ^cutidjlanb unb Velgien über, nidjt aber nadj

Stallen. 23ie in ben fran^öfifd^cn ©rcnjgebicten, fo wirb fie auet) in ber wefilicben

©d)wei^ (Sura) tool)l überall ^nufc fein, benn und) ©d)inj Fauna helvetica foll

fic in ber „ebeneren ©cfnucij" allenttjalben anzutreffen, obgleid) nid)t fo l)äufig als

bic gemeine Shöte fein; für <^enf mclbet fie Voulenger [Bufo], für 2:urtmann im

9Jt)onett)al, Hanton SSalliS, unb für bic Umgebung Vafel'S Dr. gr. ÜJiüOer, im Jfanton

§largau tjat |>r. ^ifdjerSigwart fie einmal bei Harburg gefunben, aud) wirb fie Don

§eer unb Vlumcr für ben Sit. (MlaruS unb üon Vrüggcr für 6f)ur im Ät. @rau*

•) brr gftttitfd) polmfärn C^iejijftabt ^anbomifrj an btv üiifMu'el ift bif Äwujfrötf, roit .»>r.

^rof. 9R. «oiuitfi 1880 mir imttytUtt, tinrnal gcfuubtn worbra.
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bünbcn angegeben; hingegen liegt au« ber füböftlidjen ©djmeij, too B. viridis oor*

fommt, feine rTnjcige uor, ftc fcl)lt alfo roof)l bort, unb ebenfo uermifjt man fie laut

SJJrof. ©tuber im St. ©ern, muttwiaßlid) aud) in anbeten Reiten bc8 §od)gebirgeö.

3m öujemburger 2anb ift bie 9lol)rfrötc laut gontaine ^iemlid) allgemein, fo aud) im

©ure* unb SWofeltfjal unb in ben Slrbcnncn, in ©elgien laut <3clt)&fcongd)ampä gleid)*

falte in ben Slrbcnnen*Strid)en, fwuptfäd)lid) aber aud) in ber norböftlidjcn ebene

(Äcmpenlanb), in $ollanb laut Stiegel oornetnnliä) in ©elbcrlanb unb (Groningen

unb in ben anbeten ©ren^romnjen öerbreitet. 3enfeit$ beä Stanalö fommt fie in

Snglanb, @d)ottlanb unb ^rlanb uor; al$ Junborte nennen ©cE: ©latfb/atf), $)ept«

forb u. a. in bet SNäljc ConbonÄ, gleming: Gambribgeftire unb 9?orfolf, ^ßennant:

üincolnfture, Glatfc unb JRoebud [Fauna of Yorkshirej: £)ortft)ire, fetner ©eil eine

Dcrtlid)feit am Ufer be* ©olmat) ftirtt) im füblidjen ©djottlanb, Griebel nad)

2B. Sorapfon« Natural History unb 91. ©. 3Worc [Journal of Botany 1877 @. 360]

bie ®raffa)aft Äexrt) bejro. bic Stufte läng* ber $>iitglc;©ai im fübroeftlidjficn 3rlanb,

mo fie an Dielen ^läfccn jafjlrcid) uorfpmbcn fein foll. SSityrenb man in ben not»

ftetjeub berührten üänbetn von ben beiben ©untfröten nut bem 9iol)rling begegnet, fo

gefeilt fid) in 2/äncmarf, ©übfdnoebcn unb £>eutfd)(anb bie grüne Stritte ju ifjm. iiaut

ßoUin beuorjugt B. calamita in 35äncmarf ben öftlidjcn Änftcnfaum ber ^albinfel,

unb bcmentfprcd)cnb ift fie aud) auf beu 3nfeln ©arnSö, flggeräö, Qmö, ftüucu, @ec<

lanb, Saalanb, roal)rfd)cinlid) aud) auf ben übrigen ßHlanbcn fjctmifd) unb burd) fie

alle ift bie ©erbinbung mit Sübfdjnxbcn fjergcfteüt, mo bie „Sttnf-^abba" burd)

Sfilssfon für ben Äüftcnftrid) £allanb am Stattegatt unb für baö füblidje Sdjonen naeb/

geroiefen mürbe. 3m ganjen meiten ruffifdjen JRcid) mit rtuSnaljmc ^olen« fcb,lt ftc,

bie älteren Angaben ©et)blifc' unb (*id)malb'a [tfitt^aucn], roelaje bie Streujlrötc als

©lieb ber gauna ber CftfceproDittjen, £tttl)aueu$, ättolQtmicnd unb SßobolienS au*

führen, l)aben fid) nid)t beftötigt; in ^Jolen ift ftc laut £ac&anon>*fi meniger

gemein als bie anberen beiben ©ufonen uub im nörbliä)en Sb/il bcS üanbcä jatylrcicjjer

als im füblidjcn. $)a{3 f)icr an ber 3Bcid)fcl bic Dftgren^e ber ©erbreitung liegt,

mürbe auf Seite 399 betont. $)ie früheren SDielbungen oon 3atöabjfi, Sötcl^ u. %.

für ©alijicn, ©ufomina, Siebenbürgen, Ungarn, ©r^b,. Dcftcrrcid) k. finb burd) neuere

©cobadjtungcn nid)t untcrftüfct, vielmehr mibertegt morben, uub man toirb für jejjt

bi* jur Beibringung ttnumftöjjlidjer gegenteiliger ©eroeifc feftb,alteit müffen, bo&

B. calamita in Cefterrcid)4lngarn — mit Äudua^me bcö an ben ba^erifd)cn unb

fäd)fifd)eu Söo^nfrci* grenjenben nörblidjcn SööljmcuS, mofycr fie Dr. ?l. gritfd) oon

^ßrelauc, Slbctcinic unb ^ilfen aud eigener ftnfdmuuitg leimen (ernte — fei)lt.

e.u r«inf4iank. Dbßleid) 5öaljcrifd)e gauniften, fo Leiber unb Jpa^n 1831, oermerfen, bafe man

bie Streuifröte „beinahe in allen ©egenben" öatjcrnfc finbe, fo fd)cint fie im heften

uub namentlid) sJiorbmcftcn biefed Üanbed bod) allgemeiner uub l)äuftger ju fein als

im Dften am bejm. im ©öl)iuifd)en unb 93a^erifd)en Söalb unb im ©übofteu gegen bic

?llpcn t)in. 3n biefem Viertel mag mot)( ber 3nn il)re ^crbreituugdgrai^e bilben, fie

gcl)ört im Uebrigcn aber laut gabwr [iDiüttdjen] ber oberbaöerifdjen gauna an. öbenfo

ift fie laut % Söicbemann über ben ganzen, glcid)falld füMtd) ber S)onau Ucgenben

Sßeg.^iöej. ©d)maben uerbreitet, mennfdjon nirgenbä jab.lreid); nad)gemiefen mürbe fie

bort in Ältmafftrn bcö £cd) bei £>aunftettcn, Äugoburg (b,ier laut 3. g. 2cu „jicmlid)

tjäuftg"), Reilingen unb 9iain, ferner in ber Umgebung 9HemmütgcnS unb im 3wfam*

t^al. ©ei Kcgenöburg traf mäljreiib emee breijäb,rigen ?lufentl)aU« bafelbft §r. Sünn«

biet oielc 9iol)r!rÖtcn an. <£ine gewö^nlidje Grfdjeinung ift fie in granlen, fo laut

Dr. ©rod bei Erlangen, laut ©ippcl bei ©amberg, laut üettbig bei Slotbjcnburg
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an bcr Zauber am 2öad)fenbcrg ( bei 9(morbaä) im Cbcnwalb unb im SHaintfml bei

SSätibitrg, laut 91. Dünnbier bei 3 l'H'nQcn (»'n SUtwafferu be3 SJfaitt in un*

3äf)ligen Mengen"), ftiir 23 ü r 1 1 c m b e r g luirb bie £au8unfc bereit? burd) ©. u. SWartettS

unb Sßlieniitger üerjcidjnct; füätere 9?ad)rid)tcn mclbcn ftc für Sdjwabcn ($>r. Siter;

Sßrol ü. Sfraufe : SSJalbfee) unb für baS ©ebiet ber 511b unb be* 9?erfar : an bcr Solu
tube bei Stuttgart fammettc ftc am 7. $uni 1847 (£. ü. harten«, bei Böbingen

(Süifcberg, SRoferf, SBalbtjfiufatyö&f, Sßfronborfer #ö» fr 2cubig, Sßto\. (Simer unb

$r. Silcr, uon Sfirdjljciiu unb Saiblingen fennt fie 'tßrof. ü. Äraufj; ben Sdjwarj*

roalb fd>eint fie ju meiben. Daffelbe bürfte, wie £r. Sicäler mir mitteilt, in 58 a ben
bcr frtll fein, wo ftc im Hebrigen laut §. Jfober jwar weniger feiten als bic 28cd)fel*

fröte, bod) ntd)t f)äufig auftritt; bei .^eibdberg üermifjte fie 3. ü. iöebriaga, weibjenb

fie laut Dr. 2. ©tafer wieberum in unb bei SWamtfjcim, j. SB. im unb am SBctyer

bc$ bortigen Stabtparfä „fcljr allgemein" ift. Unb baS wirb für baä gan$e Ober*

rf)eintr)at bis nad) ©afcl t)inauf jutreffen ; üon ber babifdjen Seite fennen mir fie bei*

füiclSrocifc Don 5?arl$rufje unb burd) Dr. fr SMülIer üon 9JJfifll)eim unb öom Sftctner Jllo|j,

glcidjermcife au'8 bem (Slfafj üon Wcuborf unb ®roß Rüningen fotuie burd) Dr. 91nbrcac

aus bem nod) mel)r fübweftüd) belegenen Sßfirt, ferner burd) Dr. 6. Sod) au« ben

baö Siljeinthal befdumenbeu SSogcfen unb aus ber s^fal^ unb burd) Dr. 2. ®lafcr aus

ber Umgebung üon SöormS, tue(tcrr)iu üon bem Plateau 2otl)ringcn$ unb bcr Stfofel

burd) Sdjäfer unb bie fran^öfifd)eit friuniften .fwlanbre u. 91.

9lud) im ürcufeifdjen Wofeltqal bejm. int («ebiet ber ©fei, beS #un$rtid fotuie ^XS' 1-

ber 9?atjc ift ba$ SJorfommcn ber Sticujfrötc feftgefteüt : bei Sheu^nad) burd) 2. ©eifen-

l)ei)ttec („itidtt feiten"), bei Xricr burd) Sdjäfer, bei ?(lf im s
)J?ofeltl)al unb in bcr

©fei fomie am (Jingaug ber niebctrl)cinifd)en Tiefebene bei $onn („nidjt feiten in

©arten ber neuen Stabttljcilc") burd) fr 2enbig. Dem red)t$rf)einifd)cn 5krglanb

fel)U ftc ebenforoenig wie ber (£bene be§ Uuter*2)?ain: cd üerjeidmen fie be 9?offi

für 9Jcüigcä bei Slberfelb, 20. 9?ölfd)e für bat Skrgifdie 2anb unb Duisburg, fr 2rt)big'S

,,9lituren" für Sdjmar,y-9tf)emfelb (an ben Sftrdjmauern) unb ba$ Sumüfgebict üon

Siegburg, Weläb/imcr 1877 für 2iitj a. SRI), unb 9?euftabt, Dr. G. ftod) für baä

Saljip ober Seffcrwalb* unb $aunu<MMcbiet, im öefonberen für Diücnburg unb .^er^

born im SBeftcrmalb, ba« Car)ntl)ol üon SBe|dar an abwärts big jum 9ll)ein, bic 91b<^

l)ängc be« Sauttuö, ben 9il)cingau uttb bie ®egenb üon granffurt a. SÄ. (Snl^eim

Sedbad»), 6. 2. 5firfd)baum [9?affau] für SWieöbabctt, S»o*bad), ©oben am $aunu8,

.^öd)ft a. SD?.. Dr. D. SBöttger für bic ©Srtett ber 58orftabtc üon ^rautfiirt,

tü. ü. 9ictri)cnau für Wain
r\ („feljr gemein"); üon Offcnbad) ftetjen (Sycmplnrc in bcr

Sammlung bei bortigen Waturf. herein*. 91ud) bie 9ft)ön unb baS übrige, oftmärt«

an bie Sierra ftofeenbe l)effifd)e 53erglanb beherbergen bie Ärcujfrötc: in bcr tötjöu

fanb 2ei)big ermad)fene Stüde
(
yuifdxn bem Stollberg unb ber SWilfeburg unb in

einem üflanjenlofeu gclbtümpel bei ftleinfaffen bie 2arücn; für ben ÄreiS 9Jotcnbnrg

jeigt fie ©fenad), für bic Umgebung Raffel* 9(. 2cn} an. ^tu* ©orfommen im füb«

lidjen Sljcit be§ Seftfalifd)en 9}erg(aube*, b. I). bem Sauer« unb Sicgerlanb, erfahren

mir frijon 1846 burd) (5. Suffrian, unb 2öcftl)off ergänzt biefe Angabe in 2Boltcr&=

torff'S „9?orbmcftb. ©erglbe." bureb folgenbe 9?ad)rocife: „3m Saucrlanbifd)en Diftrift

überall, aber nirgenbä ^äufig; bmmt bei .$ild)cnbod) unb Siegen nod) üor; am
I)äufigften auf bem ^aarftrang, üon mir bei ^Jaberborn gefunben ; nid)t nad)gctütcfen

im ßggegebirge, würbe aber auf bem Dötting bei fiengerid) (fatjle Äalfr)ör)en) erbeutet;

über baä $orfommett int DSnabritrfcr 2anbe unb im SBie^engcbirge liegen feine 9fir=

gaben üor." öei 2ünen an bcr 2iüüe fab, Dr. «nguftin im 3uli 1879 jmei Sjcmplarc;
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öon galtrnfjagcn im $>ctmolb'fcf)cn melbet fic Sdjadjt, öon £aarbrürf im linfS*

fettigen unb Gfdjcr&tiaufen im redjtSfcitigcn SBeferberglanb SBcfttjoff be$tt>. (5. Grufe

[in ©oltcrMorff Rw. »gib.], öon ©öttingat finb »elcgftürfc im bortigen 3oolog.

SJcufeum.
B«9i.^w.*«t

?(ug bcn nörM^n $orfQI,bcn bed §avtf$ öcrjeid)net SBolter^torff in ber

foeben genannten Sdjrift außer Öraunfdnneig (©lieSmarobe, am ©ültcmucg, OucTumer

$ola, 2Hoor öor Söicnrobe), mo bereit* am 26. ,^uui 1841 3- SMafiuS in einem

Kraben nat)e ber ©tabt bie Streujfrüte in 53cgattnng autraf, als <$unborte Söefer«

tingen, ©cfiöuingen (uergl. ©. 487), 2l)iebe bei SSolfenbuttel, ©djlaben — öon bem

Öfilidjer gelegenen Hornburg ertjirlt ^Srof. Reifing brei Gjemölare — unb bie ?llten»

bürg bei Oueblinburg unb au* bem £>arj felbft: Ronnenberg bei ©oSlar, Srogttjalcr

©tcinbrfidjc im 3mierftetl)al, ©runb (£eufcl«tf)al laut % ftrefft), OOcrb^fitle bei

Söabenljanfcn, Oftcrobe; bei JÖlanfcnburg unb im füböftlidjcn $arj feb.lt bie fttcuj«

fröte, fic fommt bagegen laut ©ömmering mieberum im fttjfffjaufer, unb jtoar in ben

füblidjen «ualiiufern biefc« Keinen Waffen gcbirgeS, öor. ¥lii« ber Umgebung von

£müV. Ufer bcö Saljigen ©ce§, GrßUroi&cr ^)öl)en unb ©algenbcrg liegen mir Rad)«

weife öon 3. $). ftobu«, aujjcrbcm öon ©olbfufj [Söcbrtaga, „Anura"], C 2afd)eu*

berg u. §1. oor. ftür „Düringen" wirb bie Streu^trote jmar fdjon uon 3enfcr 1825

angegeben, bod) mangelt eä nod) an einzelnen giinbortducrmcrfcn öon bort unb ebenfo

Dorn 5id)tclgcbirge. 3m Grjgebirgc fticfj fie mir nidjt auf, ruot>( aber in ber 1>rc$beiicr

©cgenb, unb im Saufitycr ©ebirge ift fie laut brieftidjer 3J?ittr)cilung Sß. 3nug'ä in

Rieberungen t)äufig. gür bie Umgebung öon ©örtife öcrjcidjnet fie 5ed)ncr, für ben

©rabifcberg bei ©olbberg 1831 3- ©. Reumann, für Öre*lau 1829 ©rauentjorff«

„Deliciae"; bod) fommt fie laut brieflid)er Radjridjt be$ §rn. ^Jrof. öorn bei le$t»

genannter ©tabt ,,fet)r feiten" öot: öiele 3al)re l)inburd) befam biefer Skobadjter bort

feine Äreujfrötc 311 fefjen unb erft ,,nad) langen SWüljen tjat i. 3- 1886 mein 5rofd)«

fänger ein (Jremölar aufgetrieben"; aud) §r. liemanu bejeidmet fie mir als fcfjr

feiten für ©djlcficn, nad)bem ©loger 1835 fie mit ber Beifügung „garnid)t häufig,

fcltencr als bie gemeine ÄrÖte" in feine SIMrbeltljier-ftauna ©d)lefien§ aufgenommen l)atte.

Leiter fennen n>ir bie flrcujfrötc aitä bem norbbeutfd)en Sladjlaube öftlid) ber

Cbcr unb aud) nod) ßftlid) ber 2Beid)fel, toeniifdjon fie bafclbft nid)t }o jaljlreid) unb

ullgemeiii auftritt als im norbnjeftlidjen tytü ber bcutfdjeu (ibene unb ben jugeljörigen

3nfeln. öon 53romberg fennt fie Dr. Shaufe«©erlin (burd) Dr. ^leberg); nadj

9iat()fc unb 3abbad) ift fie in 0)> unb ©eftpreufjen „siemlid) tjäufifl", uad) 3Ö. Söolter**

torff im 3Scid)felgcbiet „fötirlid)", Dr. $>eroi{j beobadjtcte fie im SHefonbcren auf ber

9Zcl)rung. gür Bommern öermerft fie ^1). ^pollanb; in Reu'SUoröommern unb auf

tilgen begegnet man laut i'. .^>ol^ itjr „l)iu unb mieber", ©{emplare uon ©reifsmalb

unb uon 3a?munb auf Rügen ftcf)en im ©reif^walber Sttufeum. 3u SDJccflcnburg

fanb 6. (Strud, nad) beffen freunb(id)er TOitttjeilung fie bort „mol)l überaQ, jebod)

nitfjt l)äufig" öorfommt, bie Sreujfröte 5. ÜB. in ber 9?äl)c öon ©dnoarjenfjof unb

geberom bei SBaren unb bei I)argun. $iix bie Umgebung uon Wallenburg melbet fic

1866 (SlaubiuS, für bic §afc bei Hamburg 1874 (5. 6d)ineln. ?tu« ©d)le«mig»

^»olftein fct)len näljerc Rod)rid)tcn, bod) mirb fie bafclbft ebenfo öerbreitet fein

mie im bänifdjen $f)eil ber Jg>atbiixfel (üergl. ©. 400); anf ber 3nfel 2lmrum

fammclte fie tyrol ST. Wübiuö, öon ber 3nfel St)lt ermäljnt fie i!ct)big. 3n ber

Warf «ranbeuburg trifft man fie ba unb bort an, in ber Umgebung Berlind

unter aubercu in unb bei iranfwi^, ©tegli^, Seifjenfee, in ber Hltmarf laut SBoltcrä«

torff bei Ofterbnrg, füblidjcr bei SJiagbeburg unb «|ied)au, taut m «ad) in ber Älud
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bei SWngbeburg; jobann in bem $lad)lanbe jwifdjcu Unter=(£lbe uiib *5Bcfer laut

©teinUortt) bei Lüneburg, taut Sküggcmamt unb Sßoppt bei örcmeit (Äutjgrabcn) be^w.

in fietje bei ©remerljafen, (aut SBordjerbing [Fauna saxonica] in bec ©egenb Don

SBcgefatf an uiclen Orten: ©rabeu an ber Sggeftcbter «Strafe, ©djöneberfer Starpfen*

teid), SeufelSbrürfe in ©djöncbed, ßntwäffcrungsgraben in Sefumbroof, 2. SSrate in

Umwerbet. $erfelbe 9lutor fennt bie Jrreujfrötc aud) Don Dcrfd)iebenen ^läfcen

wefttid) ber SKejer, fo Don $übc am Gümmer «See, Don Baffcrtjaufen bei üuafenbrüd

unb Don SBilbeätyaufen fowie Do» ben frtefifdjcn Snfelit äBangeroog, ©pieferoog,

SJiorbernet), ^uift, Söorfum, auf bciien fie rcdjt tjäufig ift. ©cjüglid) Dtbcnburg'8

fdjreibt &r. Dr. ©reue mir, bafe B. calamita im $ergogt$um nidjt feite« auf ©anb*

unb SJtoorboben, aber nidjt in ber flJrarfd) Dorfomme unb bafj fie im Slmt^Dcjirf

Ottenburg auf ©anbboben unb im 'Jlmtäbejirf 2Bilbe«()aufcn auf ÜKoorbobcu gefunben

würbe. Sit ber SMünfterlänbifrfjen @beuc cnblidj, weldjc an ba« tyoflänbifdje Ver-

breitungsgebiet ftö&t, ift bie Ärcujfröte laut gr. 9Beftt»off an geeigneten Dcrtlidjfeiten,

unter benen fie befonberö trodene Sanb» unb ftaltyöb/n unb Laiben ju lieben frf>eint,

nidjt gerabe feiten, ftellenwcifc fogar tjäufig
;

juerft in ben 70 er 3at)rcn uon Xreuge

am SHubbenberg erbeutet, würbe fie bann uon Sfikftfjoff bejto. ttanboi« u. 9t. gcfammelt

auf ber üobbentjaibe ($al)lreid)), in ber Umgegenb äRünfter« bei 9ltbewlob/I in ber

£cl)tnt)aibc, bei i*leiftermül)lc unb auf bem SBeftbeDerbrinf, ferner auf ben 9tttcnberger

Jtalfl)öt)eu unb int ©teueber 9$enn bei (Soe«felb. «ufmt^u.

Aufenthalt, ßfben«tt>c1fe, @iflenfd)aftett. Die im SBerb,5ltnifj jur 28ed)fclfröte

eine weftlicrje 9trt ju uennenbe Slrcujfröte tjiilt fid) an ät>tttict)en Orten auf wie jene,

fommt gleichfalls gern in bie ©arten ber Dörfer unb fianbfiäbte fowie in bie Stirdj*

l)öfe, ^arfö unD ©arten ber Süßeren Sejirfe grofeerer unb großer ©täbte unb tjier

aud) nidjt feiten in bie ©artentjäufer unb in bie ©rbgefdjoffe ber menfdjlidjen 3)e*

Häufungen. 9tbcr fie btitbet fid), obmotjt fie mancher Orten ba« ganjc 3afn* Ijinburdj

auf fanbigen glufjufern, in feuchten 9cicberungcn unb Söiefen, unfern uon fteljenben

©ewäfiern, in unb an ©iimpfen unb 33rüd)en jti finbeu ift, bod) nidjt in ber SBeifc

an ba« Stfaffer wie bie vorige, benn man begegnet if)r oft ganj weit entfernt uon

bcmfclben in bürren ©egenben, auf trodenen £>aiben unb ttalf» unb ©anbt>öt)en unb

33ergt)alben, in Serben ($krggärten) unb alten ©teinbrüdjen
; fie bewotjnt unfere beutfd)en

ÜDfittelgebirge, ben ©djweijcr 3ura unb bie nörblid)en 9llüen bis ju £>öl)en uon 1000

biß 1200 ÜWeter ü. W., ebenfo lote unfere fladje 9corb« unb Dftfeefüfte mit itjrem

©rünlanb ber $>ünenränbcr unb ben „au* Scollfteiuen aufgeführten Stauern". $in*

fidjtlid) ber ©d)luu flörtjcr, in benen fie fid) aufeer ber 2aid)$eit am 2age, in2-

befonbere bei fd)arf«n>inbigcr unb trodner SSitlcruug, getoölutlid) uerbirgt, ift fie gleid)

it)ren *ern>anbten wenig toäl)lerifd), fie richtet fid} hierin eben nad) ben jeweiligen

iöerljältniffen : ber 9)ioo*teppid) bei ^albeä, SDcäufelöd)er be§ gelbe«, Ceffnungen

unter cingefe^ten unb cingebrüdten ©leinen unb platten auf 9tafenfläd)en, ©palten

unb 9iifeen in ©teinbrüdieu unb Reifen bienen i^r gleidjerwcife als Unterfdjlupf wie

äVöitcrlfidcn, ©cröübaufeu unb feudjtc Steiler, unb wo fie uid)t$ 9lnncb,mbarc4 antrifft,

ba erweitert fie bie auf Söiefe unb 3elb etwa uorljanbenen uiiterirbifdjcn ©äuge uon

9tfautwurf«griflen, 9lder< unb SBürjlmäufen, ober fie gräbt fid) felbft eine paffeube

^>Öl)(nng in ©anb* unb iJeljmbobcn.

3)ei 9Mal)l unb Anlegung uon SSBotjnungen wirb fie wefentlid) unterfingt burd) «unfm.

itu-e gertigfeit im ©raben unb im SHettern, unb fpejietl burd) lefctere jcidjnet fie

fid) uor oll' iljron iöenuanbten ouö. Sdjon fltüfel fiel bie« auf; ber 9lltmeifter ber

beutfd)en §rofd)tunbe meint, bafe, tnbem fie it)rc 3cl)eu unb it)re Ü3aud)fcitc feft an
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SRaucr ober ©eftein anpreffe, bar Suftbrucf ihr beim Klettern febr ju ftatten fontme.

3n ber Ihat wirb mau bemerfen, bcijj bic Ärcujfrüte beim ©mporfieigcn an 5el
fen

unb SRattCtn bie Ijarten 3ehenfpi{jen f*P bie SUifceu unb Jugen bcS ©eftcinS unb

bic hintere Partie beS warjigen, infolge einer fiebrigen Drüfew?lbfonbcrung feudjten

BaudjcS ober bic Sßkicbeugcgenb fdjarf gegen bie giäd)e brüdt (Seite 377), aber jeben-

falls nuife »um bem fiebrigen $autfcfret eine größere 9?olle beim Stlcttern, eine wefent»

liebere Unterftfijjung biefer BcwegungSwcife jufchrcibeu als bem ßuftbruef. Sluf folche

?lrt oermag bic .^auSunfe fidjer, wennfd)ou langfam, Höhlungen ober Söcbcr ju er*

flimmen, bic mehrere 3u& über bem örbboben in dauern unb «eftein fid) befinben.

Seichter nod) wirb ihr bieS, wenn bie Höhlungen in {entrechten ßrb- unb üchmwänben

über ber Bobcuflädje liegen. So traf id) einige biefer Kröten, burd) fleinc runbc

£öd)er in ber ©rbwanb aufmerffam geworben, t>or faft ^wnnjig Sorten in einem oon

ber 3)crlin=^otSbamcr ßifenbahn hinter Sdjönebcrg gefdjaffenen £>urd)ftitf) an, wo bie

Shiere bis l'/
4

9Jfcter überm ©oben magerest unb fchräg nad) abwärt« für>renbc

®ängc ober Höhlungen in bicSöanb gewühlt hotten, wieeS in at)nlict)cr Sikife. nur in größerer

.^>öl>e über bem Bahunioeau, fpäter an berfclbcu Stelle bie (£rbfd)walbcn gethan
;
aud)

£r. 93. 93öl)d)e fanb bei Köln in ben fenfredjtcn Ccbmwänbcu ber WuSftiehe einer Biegelei

in (hängen einige &oü hinter beu SDh'inbungSlöcheru RTCugtröten, unter benen ejcmplare

waren, bereu bebeutenbe ©röfee in gar feinem SBerhältnifj jur (£ngc ber ©änge ftanb.

«tttt.ni. Beim (Kraben tieferer Sdjlupfminfcl get)t fie junädjft rüdmärtS, frabt mit ben

tjornartigen Spieen ber
\
>ehcn bic (Jrbe fort, unb gelangt fie in größere ^iefc, fo

breljt fie fid} um, gräbt nun mittelft ber nad) ßibechfenart abwedjfelnb gebtaudjtcn

Sorbcrfüfje, unb fd)leubert bie loSgefd)arrtc ©rbc äbnlid) wie ber Maulwurf mit ben

Hinterbeinen heraus, hierbei entwidclt fic fokbe (Mewaubtbcit, bafc fie binnen oerhältnifc

mäfeig fur^er ;Vit juweileu bis -,u ilUetertiefc in Dämme fid) einwül)lt; üorgefnnbenc SWauS*

lödjer erweitert fie entweber nur burd) bie nötigen Sd)arr* unb Drehbewegungen 311

paffenber Söeite, ober fic mad)t bann nod) oon biefen hängen aus ticfergefjenbe

£öl)lungcn, in weldjc fic fid) gemiffcrmajjen einbettet. Söill bie Siobrfrötc fid) nur

oorübergehenb Oerbergen ober oon einem oberfläd)lid)cn Berftcd aus auf Beute lauern,

fo befolgt fic lebiglid) baS erftermäbnte Bcrfahrcn, b. f). fic gräbt ähnlid) wie bie

Sinoblaud)Sfrötc, bas ^>intertt)cil ooranfdjiebenb, bloS mit ben «Hinterbeinen unb fefct

fid) bann in ber gefdjaffeneu Vertiefung bequem äurcdjt. ?lud) junge, breioicrtcl« ober

1)0U i Slrötcu, bie bis bal)iu oiclleidjt bic Höhlungen ber älteren mit benufct

l)aben, ficl)t man unter Bcrroenbung il)rcr Borberfüjjc fid) bereits ®änge anlegen, in

weldjen fic bisweilen ju mehreren hoden. Bcjüglid) ber fonftigen Bewegungen ftel)t fie

wcnigftenS in einer ^infidjt hinter Bufo viridis jurüd: fie uermag feine Sprünge

auS^ufübren. 3>ic Urfadjc liegt, wie fd)on früher crwäljnt, in ber Stürze ber hinter*

beiue. Dagegen ift fie im Staube, troty ber furjjcljigcn güfje bef)cnb „ljunbeartig" ju

fd)wimmcii unb, was fd)on ber alte 9?üfc( tjeruortjebt, mit einer eigenen ©efefnuinbigfeit,

„faft fo fdjnell wie eine SftauS", auf allen Bieren, ben fiörücr geljoben, baljinäulnufcn.

Siebet fie einen wirflidjen ober einen oermeintlid)cn iycinb, fo rennt ober Rumpelt fie

— falls bie i'ift, buref) ^ieberbrüden auf ben öobeu fid) ben öliden bcS SJerfolgerS

ju eut^ietjcti, ntdjt glüdt — eilig in geraber ÜRidjtung baoou; faum ift fie aber einige

Sd)ritte weit in biefer 3Bcifc bat)ingcfd)offen, fo t)ält fie plötjlid) wieber an, als ob fic

hoffe, baß fic bei ber rafdjen $tud)t ben Verfolgern aus ben Singen gefommen fei ; nabt fid)

ber ftcinb bcnuod), fo wieberljolt bie Ströte baS gcfd)idtc, bem Beobachter einen broüigcn

?lnblid gemährenbe Spiel oon Beuern unb flettert babei auch über if)r im SSJege

ftehenbc bidjte ©raSbüfche hinweg.
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$)icfe* abfonberlidje gUidjMBcrfatjrcn, wie überhaupt if>r nberftnrjcnbe* unb ®tf*n

bodj nid)t genug förbernbe* Saufen, ferner il)re Stlctterbcwcgungen unb if)rc gebutfte

©tellung unb Haltung beim ©i^en laffen bic jjteujrrötc felbft in ber Dämmerung bon

Bufo variabilis uutcrfdjciben. Dagegen fjat fie mit biefer SJerwattbten ein anberc*

©d)ufo* uub $ertf)eibigung*mittel gemein, nämlid) bie auf Seite 378 fdjon

befprodjene fcfjarfe "Jlbfonberung ber ^autbrüfen. ®crabe ber Jcrcujfröte foll biefc* in

au*rciri)enbfter SBcife ju ©ebote ftct)cit. Da& bie Slbfonberung aber l)änfig unterbleibt

unb foWofjl ber ©crud}, al* bie ©d)ärfe unb bie SEBirfung be* ©efret* oou ber 3al)re*=

unb $agcäfleit unb oon inbinibucQen Eigenheiten abjufjängeu fcfjcint, fann ntc^t genug

betont werben. Der ©erud) be* ©efret* tjat etwa* ©genartige*; 9Jöfel üerglcidjt

tl)n mit bem ©eftanf abgebrannten ©d)icf?pulöer3, Dumeril mit bem be* ©djwefclarfcnif.

Da* broüige ©ebafjrcn ber Strcn^fröte, namentlich, flciner ©tüdc, bic im greileben fo*

mofjl wie im Sftifig gern oud) bei Jage lebeiibig ftnb uub ber Äerbttjierjagb obliegen,

empfiehlt fie ebenfo wie if>re Färbung für bie ® e f a n g c n f dj a f t , wo fie ftd) ruhiger,

bcbäcfjtigcr jeigt al* Bufo viridis, alfo me()r an bie Erbfröte gemannt. 3()rc Erhaltung

im gimmer erforbert nid)t« SliiBergewöljnlidjeä, Weber l)inftd)tlid) ber Ucbcrwinterung

(©eite 409), nod) be* tfaftg* nod) ber SRafjrung: SBfirmcr, fliegen, aud) Saufenb*

f üfjer (Julus), Oljrwürmer (Porficula) n. a. ©lieberfüfecr. ©d)on fleine, faum jott*

lange Kröten, bie ein bewcglidjere*, bcljenberc*, eilfertigere* ©cljaben offenbare» al*

bie alten, (teilen ben nod) lebenben unb jappelubcn fliegen ic. eifrig nad) unb felbft

foldjen, bie fie faum jn patfen im ©taube finb. ?ln großen fliegen würgen fie oft

einige äRinutcn, wobei tr)re klugen weit au* bem Stopfe beroortreten. Veit beiben

^orberbeineu fliegen fie bem erlangten ©iffen nadjjuljelfen, inbem fie bic Oorftefjenben

£f)cile nad) boro ftreidjcn unb in ben SJiunb ju bringen fudjen; ebenfo ftrcidjen fie

©teindjen unb Erbftüddien ab, bic ^fällig mit gefaftt würben. §öd)ft djaraftcrtftifd),

fagt G.SÖrud) in feinen ,9?eucn ^Beobachtungen', ift ber Ernft. mit bem alle Spiere itjrc fämmt«

lidjen ®efd)äfte verridjten unb babei oft in munbcrlidjc üagen gerattjen. „Einmal

battc idj ben jungen firöten eine fliege gebradjt, auf welche mct)rerc 3agb madjten.

SU« fid) babei ein t>albwürf)figer Bufo viridis nnb ein flciner B. calamita begegneten,

padte ber erftcre ben lefctercn plötylid) am opfe unb fud)tc ilw $u bcrfcblingen. Sit* bie*

nidit gelang, obgletd) er ben Stopf wirflid) oerfcfjlungcn tjattc, liefe er ifui wieber

lo*, Worauf ber ©epadte fid) fd)iid)tern in einen üßMnfcl jiirüdjog. (Sin ^weiter

B. calamita, t)alb fo grofe al* ber 3Miffetl)äter, l)atte aber ben Vorgang bemerft, fiel

ben lefctcren lcibenfd)aftlid) an unb fprang ifun gegen ben Stopf, wie icf) e* früher

fdjon Don einer jungen Erbtröte bemerft l)atte."

SBic il)re Stermanbten j\iel)t fie fid) braufeen, unb jwar alte Xtytxe cf)er al*

junge, im ©eptember ober Dftober in ©anb* ober erbt)8b,len, bie aber fefjr tief finb,

in bic ©palten non ©tcinl)alben unb äl)nlid)e Crtc ^um SBinterfdilaf jurüd, ber bi*

in bic legten $agc beö W&x^, gciuiU)nlid) aber bi* gegen 9Kitte «prfl au*gebet)nt

Wirb; junge bewerft man gcwöt)nlicf) el>er im freien al* alte, unb unter ben lefctcrcn

fweinen wieberum bie ÜÄänndjen ftet* um einige läge frfib/r al* wie bic 2Bcibd)en ba*

SSiuterncrfted ju tterlaffen unb in* SBaffer ju gcl)en, um tjicr tf>r Sfon^crt ju beginnen.

5)irfe G^orgefönge ber gcfd)lcd)t«reifcn, mit au*gebel)nter ©tfjallblafe au*f
illmm

gerüfteten 2)?ännd)en oernimmt mau an warmen 9lbenbcn bereit* im ?lpril an* bem

©crßl)rid)t oon $cid)en unb 9Seit)crn ober au* ^fü^en, wogegen bie Paarung** unb

Saicfjjcit erft in ben 9Rai unb ^uni fällt. Da* Baffer wirb in ber Siegel erft naa)

Eintritt ber fcunfelfjeit aufgefud)t unb al* cigeittlid>* Äon^rtljau* für ©cfammt*

auffftl)rungen benu^t, wäb^renb bic SWufifantcn am $agc in ifjren ^öb,lungen ft^jen unb
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oon f>ier aus gegen Slbenb, che fic fid) in ben ®ewäffern öcrfammcln, jeber für fid)

feilt fdjnarrenbeS Solo $um Sfcften giebt. 2Bic fd)on ber alte Stöfcl bemerft, ift baS

ftarfe ßärmen ber Streujfröte „faft bem ©cfdjrei bcS 2aubfrofd)cS ähnlich", unb juxir

nid)t b(od im 511a ng, fonbern auch in ber Starte, benu B. calamita hat nad) bem Saub*

frofd) unter ben einheimifdjen grofdjturchcn bic lautefte Stimme, ©emöbnlich beginnt,

tute 6. Bruch oor mehr als brei Satyr^nten beobachtete nnb berichtete, baS öorfen

bcS SWännd)enS „mit einem Icifen gluct, glucf, glutf, bem ©lutffen brüteuber §fif)ner

öt)nlid), worauf bann baS d)arafteriftifd)c ra, ra folgt, baS balb, wenn einmal ber

SboruS cinfttmmt, in ein fortbaucrnbcS, mcittjtn fcfjallcnbeS, intonirteS B, gutter&le

übergebt". @8 ctitftetjt auf foldjc SBeife ein lang anljaltenbeS firrrrrrr, ba« burd) fein

fdjnarrenbeS, ruhiges, eintönige« Sefcn bie Sfrcitjfröte Diel leidjter üerrätb, als wenn

jenes fortlaufenbe ärrrrrrr in einzelne met)r ober weniger abgefegte ärr, ärr, ärr jer»

legt wirb; in lefoterem $alle liegt bann eine Bcrroccbfclung mtt bem auS furj Ijeroor»

gcftojjcnen, tyücn gäf, gaf, gaf ober äpp, äpp, äpp beftebenben ßaubfrofdjgcplärr rcd)t

nahe. $er 6^orgcfang ber männlichen SRobrtrötcn, roeldjer an lauen, minbfttllen

Slbcnbcn mit Unterbrechungen ober aber ununterbrochen bis gegen 2Ritternad)t crfCtjaClt,

wirb Don Unfunbigcn häufig für baS Stottert ber grünen Xcid)frÖfdjc gehalten, obwohl

bicS im ?lpril nod) gar nicht crflingt. "5)0* ber ßchlfärfe entbehrenbe SBetbdjen lägt

nur ein jarteS, metfcrnbcS wi wi ober wä wä üernehmeu.

taid,ai. «Rad) einigen fßocljen folchen Oergnüglidjcn grfibtingSlebeiiS wirb jur Paarung,

bie in ber allen Ärötcn eigenen befannten Seife fid) ooUjieljt, gefd)rittcn. 3U Äoujcrt*

unb Siaidjftätten wählt ber SRöbrling. was fdwit biefe alte Bezeichnung unb auch ber

wiffciifdwftliche 'Jlrlnnmc calamita (calamus = 9iohr) anbeutet, gern mit SRobr unb

Binficht beftanbene, aber ntdjt ju tiefe Seiche, SBeibcr, Sumpfladjen, SBaffergräbcn,

in (Srmangelang berfclben nimmt er jebod) auch mit ^clbtfimpcln, v
$fü{jen, SBaffcr«

anfammlungett tu StieS«, Sehnt* unb Ibongruben unb felbft Steinbrüchen fnrlteb. Än
befonbcrS jufagenben ^läfcen rutuiinrlt eS bann mandjmal förmlich oon fircu&fröteu,

wooon man fid) überzeugen fann, wenn man, bem weithin hörbaren (Sborgcfang naa>

gebenb, bei cingebrodjener $)unfelbctt mittelft fiaternc ober angejünbetcr Streichhölzer,

Woburd) bie Kröten geblenbet werben unb an ihrer Stelle oerharren, baS Ufer be^w.

SBJaffer beleuchtet. Slcitnnter finbet fie fidj jufammen mit ber (Srünen Äröte. ?lber

währenb man biefe unb bic Grbfrörc ju aücn JagcSieitcn in ber Begattung antrifft,

ift calamita, wie erwäl)nt, gewöhnlich nur 5?ad)t3 im SBaffcr, leidjt 9cad)tS unb füijrt

biefe« ©efchfift in einer SWad)t §u önbe; in ber ©efangenfehaft tomnun allerbingS

Ausnahmen öor. 5)ic furje 3)auer beS eigentlichen üaichaltcS t)än%t mit ber Stürze

ber beiben ©ierfch»üre jufammen, welche bei weitem nicht fo lang als bic ber 6rb*

unb 2Bcd)fclfrÖte unb jubem wenigfteuS bünner als bic ber erfteren 3lrt finb
;
anfangs

nur 2,5 bis hödjftenS 4 mm bid, fönnen fic bis ju 6 mm $>itfc aufquellen, unb ba^

bei finbet eine Berfdjirbung ber urfprüuglid) in einer 3>opßclreir)e angeorbneten tief«

fdjwarjcn, mit grauem ober grauweißem ffltd Oerfehcucn Saichförncr bergcftalt ftatt,

bag biefelben bann als in einer einfachen 9ieiljc üegenb erfchetneu.

«nin>i<r[B ..
fl. 3n ben oon ©allertc eingefd)loffenen @iern regt eS fich fehr balb unb bei ber

gewöhnlich warmen SßMtterung bcS 3ßai oerlaffen bie winjigen Üaroen woljl fd)on am
britten ober uierten $age bic ©if)üöcn (Seite 415), um binnen fünf ober {cd)S 3Bod)cn

ihre größte Sänge ju erreichen unb bann innerhalb einiger SBodjen bic Umwanblung

ju oollenben. ©cifpielSwcife fanb id) am 6. 9J?at i3arocn oon fnapp 5 mm Sänge

in Weiften an ben ®aflcrtfd)nürcn noch h^ngenb, am 16. 3unt gab cS neben noch

fufjlofen, 20 mm langen üaroen auch Kaulquappen mit Hinterbeinen, am 25. 3uni aber fchon
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fdnoanalofe, auägcbitbete Strbtdjen. 3n mannen 3afjren, ja felbft in ein unb bem*

felbctt Safjrc finbct man ben Said) erft im Sunt unb ^nü unb bemgemäfc frtfcfj»

cntroirfctte 3iingtb,iere erft im Äuguft unb September, fogar nod) im Dttobcr, alfo ju

einer 3e'*> 0(1 'n &cn ruberen JäHen btc toor bem lleberroiittcru ftetjenben jlrötcfjen

bereits ba3 Doppelte il)rer anfänglichen ©röfee, nämlid) 20 bis 30 mm Sänge, crreidjt

rjabeu. UHU brei ober uicr 3af)rcn tuirb bic bann 5 bid 6 cm lange Streujtrötc ge*

fd)lcd)töreif, roomtt jebod) ba3 28ad)«tl)iim im ¥lHgemcincn nod) nid)t abgcfdjloffcn ift.

üaitbeöüblidjc 3U'$eid)nungen. Äreujirötc, 9iol)r», ©umpf» ober ftinfenbe Hamm.

ftröte, 9töljrling, .^aueimfc. Sdjnjeb. : Stink-Padda; Sngl.: Natter-Jack Toad;

ftranj.: Crapaud calamite ou Crapaud des joncs; 3tal.: Rospo palustre; $oln.:

Ropucha krzyzowa; 93öl)m. : Ropucha bachrata; genn.: Rupi Sammakko.
Bufo terrestris foetidissima, Hösel 1768. — B. calamita, Law. 1768. — synonym«.

Rana foetidissima, Hermann 1783. — Rana bufo et R. salsa, Gmelin 1790. —
Rana portentosa, -Sturm 1797. Blumenbach. — Bufo cruciatus, Sclmeuler 1799.

Rana mephitica, Shaw 1802. ~ Bufo carsor, Daudin 1803. — Bufo portentosus,

Sehinz lb37. — Bufo viridis (partim), D.B. [Erp. gen. VIII S. 681] 1841.

5. ,familte: gtautnfrdfdK' Hylfdae (Calamitae).

Cradjt frofdjartig; £)aut auf bem Xücfen faft immer glatt, an 6er linterfeite

burdj sa^lreidje feine, auf ber Sptfce mit Sdjroetfjlod) oerfefyene IDärjcrjen geförnelt

;

Hinterbeine geroöbnlid? feljr perlängert; alle Ringer unb ^efjcn mit flaucnförmig

gebogenen, gefdjtoollenen fnödjernen <£nbgliebern, bie an ber Sptfce fdjetben«

förmige brüftge Ijaftballen tragen; £>rjrbrüfen fefylenb; pupille ninblid?, quer

erweitert; £>berfiefer unb (Baumen bejarjnt (ilnterfiefer wie bei ben anberen

^amilien sabnlos)
;
Bruftforb, Kreusbeinfortfälje, tDirbel, Kippen wie bei ben Kröten

3n £>eutfd)lanb nur eine ©attung:

3. Gattung : ßnubfrofd). Hyla, Tmw.

Körper gewörmlid) fdjlanf; Kopf flacf), mit gerunbeter Sdmause; 2lugen ftarf

porfpringenb, mit quereiförmiger Pupille; (Trommelfell beutltdj; Sdjallblafe bes

illänndjens feljlftänbig, grog; <5unge runblicfy ober länglidjrunb, entweber gan5 an-

geroadjfen ober aber (fo bei unf. 2(rt) rnnten frei unb ausgeranbet; Hinterbeine

fer/r lang, fdjlanf, mit Sdjwimmb.äutcn $roifdjen ben <5erjen
; Ringer gewöhnlich, mit

fymtfaum.

3n 3>cutjd)(aub mie überhaupt in Europa nur eine ?lrt:

8. $(rt: €uropäifd?er Caubfrofdj. Hyla arborea, h.
siH)bilbun<j: iafel IV Jir. 3.

€änge etroa ^ cm; Hucfen gewölbt; Sdwause abgerunbet; Trommelfell tjalb

fo groß wie bas 2luge; bie beiben Ö3aumen3alni'03ruppen jtotfdjen ben inneren

nafenlodjern ftefyenb; ^uuge 3iemlid} fretsförmig, tyinton ausgeranbet unb faft bis

Sur tjälfte frei; 3wifd?en ben Ringern nur eine ganj furje Spannfyaut, ^efjen ber

Hinterbeine 3U ^weiörittcl tt?rer Cänge burd} Sdjroimmtjäute oerbunben; Haftfajeiben

faft fo grof als bas Trommelfell, ^arbc oben blattgrün, unten gelbltdjroeif, an

jeber Seite geroörmüd} ein fdjrparjer £5ngsftreif.
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r»rp«K.u.
Steuferre (*rfd)cinung. &nt näheren STennjeidjnung bieitc ftolgcnbeS. $)ic

©eftnlt ift froftf)artig, ber Störpcr mäßig fd)lanf, ber Stumpf obcrfeitS gewölbt, unter»

feit* platt, oor ben Hinterbeinen ftarf jeitlid) eingebogen, nnd) bem Stopfe ju Oer*

bältnißmäßig fc^r breit, fobaß er faft breiectig erfc^cint, ber Stopf fo breit als ber

Stumpf unb einen ober einige SRiQimeter breiter als lang, feitlid) unb ebenfo oorn

oon ben 9?afcnlöd)ern an faft fenfredjt nbfaflenb, oben jwifd)en ben äugen ftarf), gegen

bie Seite t)in mit einer äwifdjcu Stafenlod) unb Slugc t)inyrl)enben unb bann oom
Hinteren ?fugentDtnfet au in ©eftalt eine? SöulfteS um baS Trommelfell fjeruinlaufenben

beutlidjen Staute, bie ©a)nau$e gcniubet, baS Trommelfell gut martirt, jiemtid) freiS*

runb, faft ebenfo groß als ber Saugnapf an ben $cl)cn unb merflid) Meiner als baS

9luge, ledere« feitlid) ftcljenb, ftarf vortretenb, mit gebrochener querooaler, in ©djatten

unb $)unfell)eit naljeju IrciSförmig erweiterter ^upitle; bie Sfafenlödjer finb mittelgroß,

am (5nbc ber ©djnau^cnfantc gelegen unb bon einanber faft fo weit wie oon ben

klugen entfernt ; bie (ftaumen^nfync finb 5Wifd)en ben inneren Stafenlödjcrn in j^wei

furzen, au« je brei ober oier jWeifpiOigen, fcfjwad) gebogenen 3äf)iid)en beftetjenben

getrennten, nad) tjinten einanber genäherten Ouergruppcn angeorbnet; äl)nlid)c jwei«

fpityigc 3äb" e f'frm am Obcrfiefer, ber Uuterfiefer ift jaljnloS; bie 3un9c »T* ober*

fcitS gefurdjt, ftod), jiemlid) groß unb runblid), im l)intcren Tljeile frei unb bort beut»

lief) auSgeranbet; Ol)rbrnfenn>fi(ftc fehlen. Än ber STetjlc bemerft man eine quer*

laufenbc fdjlaffe ftautfaltc, unb baS SRänndjen jeidjnet fid) burd) einen großen Steb>

fad (©djaUblafe) au«, beffen beibe Oeffmmgen $wifd)en bem Sogen ber Uutcrfinnlabe

unb bem oorberen 3ungeubeint)orn liegen. $)ie Oorberrn ©lieb maßen finb fo laug

ober fnapp fo lang als ber Stumpf bejiv. jwei drittel fo lang wie Stopf unb Stumpf

jufammen, bie Ijintercn h^ingegegen etwa ein Drittel länger als Stopf unb Stumpf ju<

fammen, fobaß fie nad) oon» geftrerft um ein ©ebeutenbeS Aber bie ©djnaujeufpi&c

l)tnauSragen, unb foivol)! bie Ringer wie bie 3ef)en finb jiemlid) abgeplattet unb an

ber ©pifoe ,yt einer Art ©augfdjeibe (ftaftbaflen) tellcr* ober fefjeibenförmig erweitert,

Woburd) fid) ber Saubfrofd) oor allen anberen fjeimifdjen £urd)en auf ben erften SBlid

erlennen läßt; im Uebrigen finb bie oier ginger, bereu britter nur wenig über ben

äußeren rjtnauSragt, mit einem unmerfltcfjeu $autfaum oerfefjen, bie 3che" aDcr untere

einanber bis jur £älftc iljrcr Sänge burd) bünnc ©crjwimmrjäute oerbunben unb ebenfo

wie bie Ringer unterfeitS an ben ©elenfen fnopfig toerbirft; and) bie §anbteller er-

fdjeinen burd) tleine ^JSolfter raul), bagegen fetjlt eine wirftidje S)aumcnfd)WieIe ; Oon

ben fönf 3<*)en ift bie 3. unb bie 6. faft gleidjlang, bie 4. am längften, bie innerfte

an iljrer SSurjel mit länglidjem Jpötfcr, ber fogenannten 6. 3<ty- $ic £>aut ber Ober«

feite ift glatt, bie beS SkudjeS unb ber Unterfeite ber ©d)enfel inbeß erfdieint infolge

jafjlreitfjer, bid)tftel)enber 3)rfifenwär^d)cn, weltfje einen ätyentien Uebrigen ©aft ab«

fonberu, raul), wie geförnelt. Hußer ber erwähnten STerjCfaltc unb bem am Trommelfell

fid) jeigenben Söutftc bemerft man an ber .ftnnbwurjel unb juWeilen an ben Stumpf*

feiten 4?antfalten.

vtoait. Der Caubfrofd) ift unfer fleinfter $rofd)lurd) unb fomit bie Heinfte Slrt unferer

Steptilieu unb Stmptnbien, beim bie ©efammtlänge beträgt gewöhnlich, 36—40 mm
unb fteigt im ©üben bis 50 mm. $>a baS allgemeine $erf)ältniß ber Stopflänge jur

Stopfbreite unb baS ber Sänge ber $orber* unb ^iutei 5®liebmaßen jur Störpergröße

fd)on oben angegeben worben, fei nur nod) bemerft, baß bie ganje SBorbergliebmaße

fo lang als ber Hinterfuß, unb ber Unterfd)enfel anbertt)alb mal fo lang als ber Stopf

ift. $a$ 9?äf)erc burftc fid) auS ben nadjfolgenben 9)raafeen, genommen an einem

l)iefigcn aWänndjen unb einem noTbitalifdjeu Seibdjeu, ergeben, «efammtlänge Oon
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bcr Sdjnaujenfpifee bi« junt Slftcr o*, 40 mm, ? 45 mm; Säuge bcr «Vorher*

gtiebma&e bi* jur ©pifce be* 3. ginger» 26,5 bc^m. 28 mm; Sange bcr hinter«

gliebmafee bi* jur ©pifee bei 4. #che 58 bejw. 64 mm, be* £intcrfufie* mit 3CDC«

26 bejiu. 2i» mm, bc* Unterfdjenfcl* 17 be$u>. 18 mm; töopflänge 12 bejni. 13,5 mm;
grö&tc Slopfbrcitc 14,5 bejDj. 15 mm; Stbftanb annftben ben Dorberen Slugcinvinfelu

7 be$ro. 7,5 mm.
Sin Allgemeinen setdjnct fid) bie ganje Dberfeitc burd) ein freubige«, lebhafte*

*»•*«»«.

Blattgrün au«, ba* Don bem (^elblidjmeifj bct Unterfeite burd) einen Don bem 92a fen»

(od) über ?luge nnb Trommelfell nad) bem Hinterbein laufenben fd)roär$lid)cn Streifen

gefdjicbcn wirb. Die fiedle ift beim ertoad)jenen 9W5nnd)en jdnoäralid), olioeii färben

ober fdjmoräbroun, beim SSeibdjen mei&lid) bejm. gclblidjwetjj ; bic Sri« bei beiben

auf golbgelbcm ober fupfcrglänjcnbcin ©ruubc fein bunfel gcfprenfclt.

Slber biefe Färbung, im Vefonbcrcn bie bcr Dberjeite, ift junädjft gar manchen *flrl"M*!tI -

mehr ober minber fdjncU Dorübcrgehcnben SSanblungcn unterworfen, bei feinem

jioeiten bcutfdjeu bejro. curopäifehen Vatradjicr tritt bcr garbmedjfcl fo ju Tage

nnb Don feinem ift er Deshalb fo lange — benn fchon ber alte 92öfel bat il)n Dor

160 Sohren betnerft unb bic ßrfdjeiuung auf bic Häutung be* Tbicre« jurüdgeführt

— unb fo allgemein befaunt, wie Dom ßaubfrofdj: bic Qtit ber Häutung unb ber

Paarung, bic SSittcrung, bie ?lrt unb bcr ®rab bcr Velcudjtung, bcr ©tanbort, ber

jeweilige ©ejunbhcitSjuftanb unb fonftige Erregungen be* 92erDenleben« üben, roa* be«

reit« auf «Seite 382 befprodjen mürbe, auf bic ftarbc ihren Ginflufj aus. So er=

fd)cint bie fonft lebhaft grüne Cbcrfcite unmittelbar nad) bcr Häutung grau ober

afd)blau ober grasgrün, nad) bem Saidjen nid)t feiten einfarbig grau ober grau unb

grün marmorirt ober jdnuärjlid), bei ©übminb unb IScmitterfdjwüle. bei trübem SKetter

unb finfenber Temperatur trüb* ober fdjmu&iggrün ober bunfclfledig bi* fdnuara, bei

hellem Gimmel, 38inbftitlc, an roarmen fonnigen Tagen gern hell» bi« gelbgrüu, ja

hellgelb, bei Halte, befonber« SRajjfältc oliuenbraun ober djofolabeugrau mit Vronjc*

glanj, aud» grau mit fdnuärjlidjen Rieden ober ganj graufchmari, bei Langel an

Sid)t (in buntlcn Schaltern) gleichfalls* mifefarbig bunfel: grüngrau, fdjmärjtid) bis

id)n>ar$, braun unb fdjwarj marmorirt ober äfjnlid), in ©cfäfjen mit grauem ©eftein

unb abgeftorbenem 9)2oo* unb mit büfterer Umgebung bunfelgrün, grau ober heller

unb bunflec gcfledt, bagegen in mit frifdjgrüncn ^flanjeu befefoten ober mit lebhaft

grünen ^apierftteifen umgebenen ©laSbcbältcni, bem grünen ftolorit fid) anpaffeub,

mieberum lebhaft grün, bei Unbehagen braun, bei Scbrcd grau ober blau ober fdjroarj

(f. ©. 382) getönt. Aber man mürbe im 3rrtl)um fein, molite man einerfeit* mit

QHüdfelig [Syn.J unb Wnberen biefe blo« burd) bie Thätigfeit ber bemeglichen garb*

jcllci! hervorgerufenen, faft momentan ju nennenben färben Veränberungcn für

ftänbige ober wirflid)e Spiel« unb «borten, Varietäten anfehen unb anbererfeit« bic

früher allgemein unb jum Theil heute nod) verbreitete SJieiuuug, bafj ber Saubfrofd)

bic ftäbigfeit befifcc, beliebig feine garbe ju änbem unb babureb, jene Jarbenfpielc

^erbeijufü^ren, al* richtig untcrfdjrcibcn. Vielmehr ift, wie au* bem früljer, Seite

382 unb 383, ©efagten erhellt, ber beim fiaubfrofrf) u. a. ju beobadjtenbe garben*

mcchfel feine miUfürliche HQ»olung biefe« Tl)icre«, fonbern ein unabhängig Dom SBillen

bcffelben uor fieb, gebenber med)antfd)er Vorgang im Drgani«mu«. Dabei fpiclt, mie

bic Verfuehc Sifter'« u. ?l. bejeugen unb bie Wittheilungen auf Seite 50 unb 383

erörtern, ba* ?luge bie £o.u.ptrollc ; inbe% hängt nad) ben fteftfteüungeu Viebermann'«

ba« (Srgrnnen unb Dunfeln be« Saubfrofdje« aud) Don Öcrübrung**@mpftnbungeit

ber Haftfdjciben ab: biefe (Smpfinbungcn finb Derfchiebcne, je nachbem fid) bie äehfn--
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Reiben auf frifc^cu ©lottern ober ober an unebenen ©egenftänben feftheften muffen.
SoniKit. liefen Oorübergcl)enben ftarbmanblungen giebt eS eine Hitjatjl ftänbtg gc*

worbener ^ärbungS' «nb 3eid)nung$formen, bic jebod) aud) in anberer (Begehung

S8efonbert)citen l)abcit unb bafjer, mögen fie nun als &b*, Unter* ober (Spielarten

ober geograpl)ifd)e Staffen aufgefaßt werben, ebenfo tote Die Stammform eine nähere

^Betrachtung uerbienen bürften.

Sie Stammform, Hyla arborea typica, als wcld)e mir bie in $)eutfd)(anb

unb ben anberen mittet' unb norbeuropäifd)cn (Gebieten h"niifd)e, bod) aud) in ^iemont

unb Toäfana nod) oertretene $orm betrad)tcn, tourbe bereits oben furj gefcnnjeidjiift

unb auf Tafel IV oerbilblicfit: Oberfcitc oon Stopf, Stumpf unb ©liebmafjen lcbt)aft

blattgrfin, oljne fdjmarje Rieden; ein fdjroärjlidjer ober fdjwarjer Streifen (ftrcnal*

ober 3ügclftreif) läuft uom ^afeu(od) juni 9luge, fefct fid), genjötjnlid; mit gelblieb/

meiner ober gelber ©iufaffung oben, oon ba übcrS Trommelfell jur Sßurjel ber ^orber-

beine unb tocitcr als welliger Seitenftreif an ber Seite bcS 9JüdenS bis jum Hinterbein

fort, um auf ber £>üfte eine gegen ben SRftdcn bejm. nad) Dorn getoenbetc fd>arf mar»

firte baten- ober fd)lingenförmigc 3*>d)nung hü bilbcn; biefer Seitenftreif fdjeibet baS

©rfnt ber Oberfeitc oon bem gelblidjen ober graulichen, filberglänjenben SBeifc ber

linterfeite; bie Singer uitb 3chfM *ffd)cinen gewöhnlich peifdjforben. Ser)r ^übfd)

werben foldje rhpifdjc Stüde fdjoit burd) 9iöfcl unb Sturm bilbliri) bargeftellt. 9iod)

fei baran erinnert, bafj baS Tljier, entfprcdjenb bem Kolorit bcS (JrbbobcnS, im SSinter

entweber einfarbig graubraun ober braun ober aber auf foldjem ©runbe bunfler Hein*

gefledt ift. ftud) ift im Äuge 511 behalten, bafo bei unferem Saubfrofd) ber 5»6 (oijne

3rl)cn, üom gcrfentjöder an gemoffen) wenig, uiellcid)t 1 mm, fürjer ober ebenfolang

als ber Unterfajenfel unb biefer wieberum um */, ober 1 ram fürjer bejw. oon gleicher

Sänge als ber Oberfdjcntel — bcifpiclsweife gufe 15,5 mm, Untcrfdjenfel 16,5 mm,
Cberfd)cufel 16,5 bis 17,5 mm — ift, wSljrenb bei ber nadjftetjenb aufgeführten Littel*

meer*9taffe gufj unb Obcrfdjenfcl oon gleicher Sänge finb unb ber Unterfdjenfel ben

einen wie ben anberen um einige SDciQimctcr in ber Sauge übertrifft.

äwn'en ^c ,nel)T xvix mld> ®uocn fommen, befto häufiger geigt fid) bie bei unferem
n,m9e

"'
bcutfdjcn Saubfrofd) einfarbige Oberfeite fdjwarj, braun ober aljnlieb, gefledt unb aud)

ber fdjwarje Seitcnftreif, fall* er nid)t überhaupt fel)lt, gern in bunfle gledcn auf'

gelöft. lleberl)anpt werben wir fetjen, bafe ber bunlle Sctienftreif nebft §üftfd)linge

üermöge ber oerfdjicbeucn ?lu3bel)nung unb Stärfc ein« ber widjtigften Trennung**

unb (SrfennungSnnrfmale ber Varietäten abgiebt. SBcnn er bei ber Stammform bic

oben Ocrmerftc üollftänbigc ftuSbilbung jeigt, fo finb bei einer fübrujfifcb/n Jßarietät

SJuinpfftreif unb £üftfd)linge oon einanber getrennt, bei ber mittellänbifdjen ftorm

fehlen biefe beiben Stüde, bei ber Saoigntyifdjen ftorm ift ber 9tumpfftrcif oft in

glede aufgelöft, ber japanifcfjen, für bie baä lefcterc aud) jutrifft, mangelt bie £>üft*

fcl)liiigc u. f. w. 3n ätjulid) oerfdjiebcnem ©rabe ift ein am Oberficferranb auftreteuber

fdjwarjbrauner, jurocilcu hell gefäumter, aud) auf bie .ftalSfciten unb bie Söorbcrglicb*

mafee fieb, fortfe^jenber Streif, ferner ein über bem Alfter erfcheinenbeö fd)Wärjlid)c$,

hell eingefaßte«, jum Tl)cil auf bie Oberfd}enfel übergebenbe« Cuerbanb ausgeprägt.

O. ©öttger gab ber foeben erwähnten, aud) in fßrperlid)er Sfcjiehung oon ber Stamm*

form abweidjenben, ben 2Jiittelmeerlänbern eigenen ?lbart 1874 beu Siamen

5>ar. meridionalis. Oberfeitc auf lebhaft grünem ®runbc gewöhnlich, wenn*

gleirf) nid)t immer in fd)arf ausgeprägter aäJcife fd)tuar5, grau, braun gefledt, mit»

unter fogar bläulich, rßtl)lid) ober (wie c$ @rcef auf Teneriffa fat)) gelb punftirt;

ohne bunflen 5Rumpffeitenftreif unb ol)ne ^iüftfd)liuge, oielmeljr gel)t bie 9Jüdcnfarbc
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aUmäljlidj in bic bunflc Tönung ber Unterfeite Don Störper unb £interfd)enfel über;

öorn jief)t fid) baS ©rfin ber Dbcrfcite bid auf bie Äcljlfcitcn herunter*) unb über«

grünt beim SRänndjcn einen $f)cil beS SW)lfatfcS; ber bunflc 3ügclftrcif jwifdjen 9iafen.

lod) unb eilige fcfjlt ober fonn fdnoad) ouSgebilbet fein; ber t)inteTm Wugc beginnenbe

bunflc Oljrftreifcn ift uorfyanben; jmueilen wirb baS ftfpoarje ©eitenbanb burd) eine

gelbe ober wcifclidje Sinie bejh). Qonc erfefot, n>ic id) eS j. V. on einigen norbitalifdjen

©uitfen roafnrneljme. guf} unb Oberfdjenfel, toic oben angegeben, je um einige SRilli«

meter fürjer als ber Untcrfdjenfel
;

Jfcijlfatf größer als bei ber beutfdjen ©tammform
unb außerbem abtoeidjcnb bon biefer im luftleeren 3ufl°nbe nid)t in mel)r quer Der«

laufenben, fonbern in fet)r großen Längsfalten jufammengejogen. Verbreitung: 9?orb*

Stalten, ©ubfranfreid), Sßnrenäifdje §albinfel, Salearen, SMabcira, Stanarifdje Snfeln,

SWaroffo, Algier, SuniS.

3roifdjen ben beiben am nxiteften au$einanbergcf)enbcn ftormen: oc* typica unb
ber meridionalis, ftel)cu nun einige bermittelnbe UcbcrgangSformen bejm. Varietäten.

2. Var. intermedia, oon ©oulcnger 1882 in feinem „Catalogue" fo benannt,

tiefer mittlere Saubfrofdj, ber fid) burd; auffallcnb fdjmädjtig unb jierlid) gebaute

^interfdjenfel auSjeidjnct, ftimmt mit ber mittellänbifrfjcn ^oxm burd) bie übergrnnten

Äinn* unb Sfoljlfciten äbercin*), ftcf)t aber infofern jroifdjcn typica utib meridionalis,

als ber bunflc 3«flctfirc<f«« f'^lt, ber Cfjrftreifen borljanben, ber Ölumpffcitenftreif

ebenfalls uorfmnbcn ober nad) f>inten ju in fünfte aufgelöft unb bie ^uftfdilinge

fcb>ad) auSgebilbct ift. £icr()er, jum $b,cil aud) 511 meridionalis, gehört bic Vonclli«

fdje Hyla sarda unb ^i^ingcrS Dendrohyas sarda. Söefonnt aud bem nörblidjcn

Italien: ^Bologna, Sßiemont, foroie burd) Nötiger [«Sammlung £irfd)J aus Sizilien.

3. jßar. Savignyi, Aud. Von ber Stammform burd) baS gefylen ber §fift«

fdjlinge foiuie baburdj untcrfrfiicben, bafe ber bunfle SRumpffeitenftrcifen unb beffen

tjeUer ©aum öfters in unregelmäßige gleden aufgelöft unb ber gügclftreifen jumeilcn

nur fd)n>ad) angebeutet ift (ber Dljrftreif ift uorl)cnben)
;
aud) ift ber Unterfdjenfel ein

meuig länger als ber Oberfdjenfel (unb ebenfo ein meuig länger als ber gufe), ber

Äe^lfad grofj, bic jiemlid) furje ©dmauje fcljr breit unb in fladjcm Sogen gcrunbet

unb bie Stopffeiten finb fteil abfaüenb. Verbreitung im füblichen Europa: ^nfeln

<£lba, ftorfifa, ©arbinten, in ?legt)pten, namentlid) aber im uorberen unb mittleren

Slften: 5tletnafien, (Stypern, Sßaläfttna, ©urien, (£upf)ratlänbcr, 9iorbperfien, £ainan.

4. Vor. Molleri, Bedr. $)iefc bei (Soimbra in Portugal gefammclte, aber bod)

uon intermedia berfduebene UebergangSftnfc 5U>ifd)en typica unb meridionalis toirb

Don Vcbriaga als eine meridionalis mit ber 3e'd)nung ber Stammform betrad)tet.

Senn mäljrenb Stumpffeitenftreif unb £uiftfd)linge fein: ftarf ausgebildet, l, » D

Cf)rftrcif gleid)fallS ausgeprägt finb unb bic fietjle bie gär6ung ber Stammform jeigt,

ift ber Untcrfd)enfel ein menig länger als ber Oberfdjenfel unb ber ^u& mieberum

etmaS länger als ber llnterfdjenfcl, ber Äefjlfad öbcreinftimmenb mit meridionalis

auffallcnb grofj unb in luftleerem 3ufton°c in großen Längsfalten jufamniengeaogcn,

bie oerf)ältnifemä&ig lange Sdjnauie aber in fpifccm Sogen geruubet unb feitlid) fdjief

nad) aufeen abfaüenb.

5. Vor, orientalis, Bedr. Von ber tupifdjen gorm baburd) unterfdjieben, bafe

*) Äuäna^märotijt fomnu eine btrarttge .Sri^nung aud; btt bfr btutf^en ©tommform »or.

Merbing« iji mit nur ttn foldjer ,^aH befannt, ben $txx Sigm. ^(^enntiig J^ombiirg mit anjeigte.

^Tet 5*etic^terflottcr erhielt im ©ommtt 1895 «inen uon Gerrit &. 58urf btt Sltjrtnsbutg nädjft Hamburg
gefangenen, 42 mm langeu nwiblte^eit Paubfrofd), bejfen Ht\)lt ein lebhaft grüne«, in ber Witte & mm
breite* Söanb aufwies, weites ben ganjen ^orberranb ber Mefjle uiryog unb an beiben Seiten nad) ben

SDlunbroinfeln $tn \pi\} julief.
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9iumpffeitcnftreifen unb ^ulftfdjlinge öon rinanbcr getrennt, itnb mitunter fd)Wadj aus-

geprägt [inb; ber IjeKe Saum bc§ ©citenftreifen* tft breit, juwcilen breiter al6 ber

ledere fclbft. ^ujj ein wenig fürjer al§ ber llnterfdjcnfel, biefer unb ber €>bcrfd)enfel

ungefähr glcidjlang; fiopffeiten (teil abfallcnb. gunborte: 6t)arfow in ©übru&lanb,

$ultfd)a an ben ©onaumünbungen.

6. SBar. japonica. $)icfe japanifdjc Varietät hat ben 3ö9*Iftrcifen wie bic

mittcleuropäifd)c ©tammform, erinnert aber burd) bad geljlcn ber bunfleu £>uftjd)lingc

unb ben bunfclgcflerftcn SRütfen an meridionalis
,

unterfdjeibet fid) jebodj oon bec

'SKittclmccrform wieberum burd) bic erheblichere ©röfee ber Siücleuftcrfcii unb bic

bunfleu Cucrbänber auf ben ©licbmafcen fowie burd) einen furzen, atlerbingd oft in

fd)war$e gledcn aufgclöften SHumpffeitenftreif; öaudjfciten unterhalb ber SBorberbeinc

unb Slftcrgegenb fdnuarjgrau.

2>a* befanntefte Sftcrfäeidjcn unferc* ßaubfrofcb/

2Wännd)en* ift bie bunflc, b. I). fdjwäralidje, fd)warj* ober

graubraune MchUioKt. Welche, int luftleeren ßuftanbe in

SängS* unb Heinere Cuerfalten jufammenge^ogen, ju einer

anfelmlidjcn fugcligen ©djaUbtafe aufgebläht werben faun,

trjä()rettb ba* ftattlidjcrc aber flcinerföpfigc SßJeibdjen eine

wcijjlid)e, nid)t blafcn* ober fadförmig ju erweiternbe Sleb>

baut befifot. gerner fat) Seffoua fPiemonte] bei italicnifd)en

Stürfcn eine rofa ober bräunliche $8egattungafd)WicIc am
Saunten bc* WänndjeuS.

***. Die nad) bem Skrlaffen ber @if)fitlen einen halben

Mi- 45. Diünniid,« i'aubrro,d». Zentimeter langen unb alSbalb eine ©röfce uon 7 ober

8 rnm aufmeifenben Saroen jeichneu fid) burd) eine wci&gclbe fiaxb* unb, wo*

rauf 6. ©rud) 1663 aufmerffam mad)t, einen „langen fifd)artigen ©cbwanä" au«,

ber eine ?lcl)nlid)feit mit ben Pelobates-Öaröcn bewirft. Der Störper foldjer 7

biä 8 mm langen Sarücn erinnert an einen gelblichen ©terfnabelfopf, ber, wie ber

alte 9töfel treffenb bemerft, oon einer mit SSaffer angefüllten, cirunben, burd)*

fid)tigen 33lafe umfd)loffen §u fein fdjeint. 9)cit fortfdjrcitenbem $öad)Stl)um Oer*

größert fid) ber farbige Inhalt ber burd)fid)tigcn $üUc unb wirb aUmöhlid) bun!lcr,

gelb bi* gelblichgrün unb gelblid)grau, wobei bic ucrl)ältnif$mä&ig großen, weit oon«

einanber entfernten Äugen uon ber Duuflcn Storpcrpartie getrennt unb wie in tytüt

Umgebung eingebettet }H fein fdjeinen, fobafe fie feljr auffäOig werben; jwei bunfle

ftletfd)eu oor il)ncn beuten auf bic 9?afcnöffinnigen unb nad) unten bogenförmige

fiiuien auf bic £ornfiefcr; ben hinteren Ity'd be* Körper* nimmt gum größten %tyc\l

ein bräunlid)grüner, mit ©olbpubcr befircuter ftlcrf ein; bic Stumpffeiteu unb namcnt<

lid) ber fugclig aufgetriebene iöaud) finb mit fdjönem ^ßcrlmutterglan*. bie beibeu

Seiten ber weit auf ben töumpf fid) erftredenben ©djmanafloffe mit einem ©olbftrid)

gefd)müdt, wäl>renb im Ucbrigcn ber ©d)Wana abwed)felnb buufclgrün unb gelb geftreift

unb fein feinhäutiger burd)fid)tigcr gloffenfaum wie mit golbglänjenbem unb braunein

^uber beftäubt au*fiel)t [% u. SiebriagaJ. ©röftcre Farben finb im Allgemeinen

oberfeit* olioenfarben mit ©olbajanj, an ben Seiten mit ©olbfprenteln, am Saud)

Weifelid) mit perlmuttcrfarbigcu ober golbenen ©preufeln, im inuSfulöfcn If)cil bc«

©d)wan^c« aelblid) mit ober ol)ne fdiwärjlicbc $üpfcld)cn unb häufig mit einer

fdjwarjen SKittcllinic an feiner ^Jurjcl, im ftloffeufaum entweber glcidjförmig wcifelid)

ober aber mel)r weniger grau ober fd)wärjlid) befprcnfelt. 3m fpätcren Älter wirb

bie Oberfeite gleichförmig grün, unb bicfeS SWomeut fowic ber oom ftumpfe, faft
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abgeftufcte Äopf laffen, waß fd)on £. Äod) f)croorl)ebt, bic £aubfrofd)laröcn am beften

erfcunen. 3>eß Weiteren ift bei ben größeren Siarüen ber lange ©Awana mit einem

in eine lange ©pifce ausgesogenen fjoljen, oberfeitß fefjr bogig gedrungenen unb

weit auf ben 9iüden, faft biß jtt»tfcf>en bie klugen Übergreifenben, unterfeit* gleidjfaüß

ftart entwideltcn unb bcträdjtlid) über ben Alfter t)inauß auf ben iHaud) firf) erfirerfenben

ftloffcnfaum oerfetjen, ber geftredt eiförmige, ftarfbäudjige fRumpf Don bem breit* unb

ftumpffdjnaujigen, niebrigen, fladjftirnigcn ftopf burd) eine feitlid) fidjtbare gurd)e gc«

fdneben, ber 3nteroeularraum etwa breimal fo grofj wie bie (Entfernung beß ?lugcß

vom SRafcnlod), bie alfo ganj feitlid) ftetjenben unb weit nad) ()inten gerüdten, b. f).

ein wenig nätjcr bem Äiemenlod) alß wie ber ©ebnaujenfpifoe liegenben klugen, beren

Slbftanb Don eiuanber anbertt)alb biß boppelt fo grojj ift als bie Entfernung jwifdjcu

ben 9tafenlöd)ern, treten ftart Ijcröor, bie 9?afenlöd)er liegen um eine ftlcinigfcit weiter

tion cinanber ab alß uom fiippenranbe, baß SWaul ift fo breit alß bic Entfernung

jmifdjen ben 9iafenlöd)ern, bie Oberlippe ift am SRanbe mit einer langen Stufjenreitje unb

an ber Snncnfläctje linfß unb redftß mit einer furjen 9ieibc, bie 3nnenflädje ber Unterlippe

mitbrei tjtnter einanber liegenben Meißen gefügter 3ät)nd)en auögerüftct, baß Sicinenlod) mit

feiner nad) fyinten unb oben gerichteten Oeffnung linfß, etwa auf ber Ofrcnjc jmifdjen

9iumpf> unb Söaudjfeite belegen, bie red)terfeitß am ©djwanjfaum fid) ßffncnbe furje

Äfterrötjre crreidjt nid)t ben SRanb biefcß ©aumes, bie „Seitenlinien" laffen fid) Wotjl

bcrfolgen. SBenn bie fiaroen eine Sange uon 20 ober einige jwanjig ©ciUimetcr er*

reicht tjaben, feigen fid) bie Anfänge ber Hinterbeine, wclrljc bei außgcwadjfenen Quappen
etwa 14 mm lang finb. ?(uf biefer ©rufe tjaben bie Carucn unfereß Öaubfrofdjcß eine

©efammtlängc uon 32 biß 42 mm, bie ber größeren, fiiblid)cn Varietäten biß 46, ja

biß 50 mm, unb uon berfelben entfäUt bie fetjr reidjlidje Hälfte ober jwei drittel

auf ben ©djwanj, Welcher bcifpielßweife bei 33 mm langen Ouappen 20 biß 22 mm
lang, bei 46 mm langen Ouappen 28 ober 30 mm lang unb in bicfcm ^alle etwa

14 mm l)od) ift.

©d)on mit ber Entwidlung ber Hinterbeine geljt baß (Graugrün ber außgcwad)fcnen ^"v-

Ouappen in ein gleidjjörmig reineres @rün über unb bei ber uicrbeinigen Carbe ift

bic ganjc Oberfeite frifdj blait» ober gelbgrün grunbirt, wie bei bem fertigen, uon ber

©d)iiaujcnfpi$e biß jum Slftcr 13 biß 18 mm meffenben ftröfdjdjcn. biefcß prafentirt

fid) in nodj fdjmudercm ©ewanbe alß wie bic erwadjfencn 3röfd)c, ba fidi bei iljm

ju bem @rün beß ©runbeß unb bem ©d)warj ber 3ctd)nung „nod) ©olbfarbe gefeilt,

weld)e oon ber SRafcnfpitye unb ber Dbcrfinnlabe auß an ben Seiten beß Jlörperß

unb ber ©liebmafjen biß jum Manbc ber 3cben fid) erftredt"; bie Unterfeite aber biefer
}

jungen Sanbbcwobncr ift flcifdjfarben, gelblid) ober grau überflogen. *

öcogropl)ifd)C «erbreltuitg. $>cr Saubfrofd) r>at alß fogenannter Merwcltß* 3?e,^1

nä,! \

bürger einß ber weiteften 9Bol)ngcbietc unter allen europäifcfien fiurdjen; er fann fid)

in biefer Sejicljung mit ©raß* unb $eid)frofd) meffen. $)ic ©renjen feineß Söcrbrcitungß*

bcjirlß liegen faft genau auf benfelben breiten- unb Säugengraben wie bei Rana
j

esculenta, nämlid) im Horben etwa am 58. unb im ©üben am 28. @rab n. 33r.
#
im

SBcftcn faüen fte mit bem 9. unb im Oftcn mit bem 160. gerrograb Rammen.
Unb ba« So^ngebiet umfdjliefet fonad) ganj Europa mit 2lußnal)ine Urlaub«, ®ro&-

britannienß, 9?orwegenß unb ber nßrblid)en tytilt oon ©d)weben unb SRujjlanb, ferner

bie 3nfeln bc« Söiittclmecreß, SWabeira, bie ftanaren, bie 9)cittelmccrlänber 3lfrifa'ß,

Siorber* unb SDiitteUÄfien biß jur djinefifdjen Oftfüfte unb cnblid) Sapan. 2)er uon

SWibbenborff einft aufgefteüte ©afe, bafe ber ßaubfrofd) nict)t ganj bie Slorbgrenje

ber cd)ten SBudje erreiche, b. I). etwa ben 60. ©rcitengrab, gilt aua) tjeute nod). Ob
33
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unfcr ©runrotf auf ber ganjen 3ütifd)en fjalbinfcl .§aufe i[t, fönncit wir burd)

Söoie unb (Sollin nid)t erfahren, ber leitete ?lutor nennt if)it für bie ©cgenb oon

Stolbing, SBcite, £orfenS, Harl)uS unb «IS (57 °) in Sntlanb fomte für bic ^nfeln

günen, ©celanb, 9Koen unb Söornf)oIin. $n ©d)Wcbcn ift er laut 9Ji!Sfou namentlich

in ben füblictjen Steilen t)eimift^. 2)ie Angabe non ©ct)blitf, bafj ber Saubfrofd; in

ßiblanb uorfomme, ift irrig, er fdjeint in ben ruffifdjen Dftfceprobinjen gän&lid) ju

fehlen. Unb ba man it)n aud) in ben ©ounernemcntS SBologba unb SaroSlaw »er*

mijjt, währenb er in Sitthauen, im ©ounernement 2ftoSfau unb laut ©abanejew im

mittleren Ural uorfommt, fo mag bie SRorbgrenje ber Verbreitung in 9iufelanb fid)

auf bem 56. ©rab I)injietjen. 2Bie eS mit berfclben in Elften ftet)t, ift uns nidjt genau

befannt; wir wiffen uorläufig burd) bie ruffifdr)en bejw. japanifdjen gauniften nur,

baß H. arborea in ©übfibirien unb auf ber nörblirfjcn S^ti SapanS, 3efo, uor*

fommt, alfo auf 50 bis 46° n. $8r. $)cmentfpred)enb bürfte bie ©übgrenje fid) an

ber öftlidjen ©ä)eibe gleichfalls erl)cblid) fenten, ba bie non SBoulcugerS Catalogue als

ftunbort ber Sar. Savignyi angegebene d)inefifct)c Snfcl ^»ainan unterm 19. ©rab n. ©t.

liegt, ^n SJorber^fien hingegen bewegt fid), foweit befannt, bic ©übgrenje &Wifd)cn

35. unb 32. »reitengrab (SRorb^Serficn, (Suphratlänber, Serien, ßtopern, Sßaläftina

[^erufalem, SobteS 9Hcer]), finft in Aegypten um einige ©rabc füblid)er unb erreicht

auf ben Stanaren>3nfcln, fpc^icü Teneriffa, mit bem 28. 33reitengrab ben füblid)ftcn

v$unlt im wefttid)cn 2l)eil beS Wohngebietes. SMefeS ©ilanb unb bie bon bemfelbcn

Sängcngrab : 2 0
öftt. gerro, beftridjene atlantifdje Snfel SWabcira btlben auglcid) bie

am weiteften naefj heften hin uorgefcfjobenen VcrbreitungSpoften, benn bic weftlid)ftcn

$unbortc auf bem norbweft=afrifanifdjcn unb fübweft*curopäifd)en gcftlanb, b. h- in

SHarolfo (SKogabor, äHajagan) unb auf ber ^renaifc^cn £albinfel (öiffabon, (Soimbra,

Sßorto, ^anafiel, Xuty, liegen swifdjen bem 8. unb 10. gerrograb. $)ie Öftlidjftcn

fünfte hintoieberum finb auf ben ja)>anifcr)eit 3nfeln 3efo unb §onbo ober Slipon,

158. bis 162. ^errograb, ju fucfjen.

x>«ut[«i«nk. innerhalb biefeS meitgefpanuteu ©cbieteS ift aßerbingS bic Verbreitung beS fiaub*

frofdjcS feine gleichmäßige, er mangelt ben Hochgebirgen, ben SBflften unb ©anbftcppen

unb auef) mancljen anberen ©treden. $n $eutfd)lanb jebod) fud)t- man tr)n in feinem

Staate unb feiner ^roninj ucrgebenS, unb Wenn er bie Gbcne unb baS ftügcl' unb Öcrg*

lanb bcüorjugt unb bie eigentlichen Stämme unb rauhen §öhen unferer ©ebirge, bcifpicls*

meife beS tiefem unb erjgebirgeS, beS jublid}en ©auerlanbeS unb beS S5kftem>albeS,

ber 3?hön unb beS ©chmarjtnalbcS, meibet, fo ift er bod) immerhin nod) ©cbirgS*

bewol)ner, benn er finbet fid) nod) im Dbcrharj bei ^»arjburg, Oder, ©oSlar, ÄlauS»

thal, in ben ©chiüäbifdjcn ?llpen laut Wiebemann bis ju 1200 SKeter (in ber ©dnoei^

laut ftütio bis 900 ober 1000 SD^etcr, in 3:trol laut ©rebler bis ^u 1600 SWeter ober

4650 §u^) fiberm SWecreSfpicgel. Unb anberfeitS barf nidjt oergeffen werben, ba& ber

unberufene SSettcrpropfjct aud) in manchen ©tridjen, bie nidjt jum ©cbirgSlanb Qt>

hören, aber raul)eS Sflima befi^en, entroeber fehlt ober nur hödjft feiten angetroffen

mirb, wie benn bcifpielStoeife ^err ©. bc SRoffi auS ber Umgegenb non SJebigeS ben

ßaubfrofd), ber bort bloS im marmgelegencn 2hal beS ©iminerSbergeS bann unb

toann fid) jeigen foll, innerhalb jehn fahren nur einmal erhalten fonnte. 2öaS bic

norbbeutfdjc föbene anbelangt, fo vermißt man ihn, wie Voie 1840 fär <Scf)leänMg<=

.f>olftcin unb Dr. ©reoc mir für Dlbenburg mittt)eilt, in ber roalblofcn äRarfcf).

*Uftnit,=it. Vlufrnthaft t'fbenöttJcife, @igeuf(f)aften. 9iad)bem in oorftchenben Vemerfungen

bereits einige ^inmeife betreffs beS Aufenthalts gegeben finb, fei nod) erwähnt, bajj

man ben Üaubfrofd) wäf)reub beS ©ommerS, b. h- in ben Monaten amifetjen fiaichjeit
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unb 2Binterrul)e, in SBiefen, ?luen unb gelbem, wcld)e üon ©räfren unb SBafferläufen

burchjogen ober bon ftctjeitbcn ©eiüäffern unterbrochen finb, an Sümpfen nnb SBatb*

räubern, in ©arten unb Rainen, $ar(S nnb £aubgcf)öläen begegnet, wo er je nad) ber

^Pflanzenwelt ber erwählten Stätte in bem luftigen grünen ©claube öon Saum unb

Strauch unb Sufd), ober im hohen 9iöljricht unb ©ra|'e, im ©etreibe unb an $fol)l*

ftauben ober anberen ©ewädjfen „Hebt". SSeh* aber ein rauher Söinb ober fjerrfd^t

unwirfd)eS SBctter, fo fudjt er feine äuftodjt aud) toofjl unter Steinen, in SWaucr*

lüden unb l)of)len Säumen. 3nS Söaffer get)t er jur Sommerzeit nur auSnaf)niS*

weife; hingegen oerwcilt er nad) Seenbigung bc3 2aid)gefd)äft§ gern nod) einige SBodjcn

lang in ber 9?äf)c bcS feuchten Siemen» unb fteigt bann an warmen ?lbenben in baS*

felbe l)erab, um au* bem Sd)ilf feine Stimme erfd)allcn ^u laffen. 2>er Saubfrofd)

ber 3J?ittelmeerlänber unb ber ftanaren (var. meridionalis) offenbart, nad) Sollet unb

Sebriaga'S Seobad)tungcn, eine größere Vorliebe für ba$ Söaffer als bic mittel«

europäifche (Stammart. Sin ber SRiöicra, wo eS ber SSaffermangel ber ftlurcn mit fid)

bringt, bafe ber Saubfrofd) bie ©arten begießt unb fid) maffenmeife in ber 9täf)e ber

Gifternen aufhält, fommen bie jierlid)en SeWotjncr ber Orangen* unb Zitronenbäume

beS HbenbS aus ben luftigen ^5t>en herunter, wanbern in Sd)aaren nad) ben Söaffer*

bel)ältern unb nehmen bafelbft ein ©ab, wobei fie unmittelbar über ber SBafferober»

fläd)e an ber SBanb ber (Eiftcrne tlcben unb ben |>interldrper Oon bem fühlen 9?a%

befpfilen laffen.

Obgleich ber Saubfrofd) feineSwegS ein $agfd)läfer ift, fonbern aud) im üid)t unb »«•'«««a««-

Sonnenfctjcin fict) jeigt unb felbft beim anfdjeiuenb theilnahmlofen Ttafitycn auf ein

DorüberfummenbcS ober hctanfriechenbeS Äerbthier adjtet, fo wirb er bod) wirflid)

lebenbig erft mit ber naf)enben unb beginnenben ^Dämmerung: bann hüpft unb flettert

er munter umher, bann ertönt im grüljling unb Sorfommcr ba$ fröljlidje ©cfdjrci,

ber befannte (Stjorgefaug ber angeregten SDcännd)en. Seim Springen nach Satte, als

welche if)m lebenbe fliegen, üttüden, Stäfer, Spinnen, glatte ÜRaupen, unter Umftänben

aud) Slmeifen unb anbere Snfeften bienen, entwitfelt er grofje gertigfeit unb Sreff*

ftd)erl)cit, fobafj er nidjt nur ba8 ins $lugc gefaxte SBilb mittelft ber herauSgefdjncllten

3unge fcftjumad)en, fonbern aud) ein anbereä, ihm einen fofortigen £>alt bictenbeS

Slatt ober ßweiglein 511 erreichen üerftcht. 3m llebrigen brauet er fid) l)infid)tltd)

beS lederen fünfte* nidjt ju ängftigen; benn baS erfte befte Slatt ober SieiS genügt,

ben Springer oor einem herabfallen ju bewahren: fobalb er ben ©allen ber geben*

fpifcen an ben erreidjtcn ©egenftanb anbrüdt, legt fid) bie Ijeügefärbte blafige, obcr=

feit3 öom fd)arfen 9tanb ber Saugfd)eibc fiberragte Unterflädje ber ^ingcrpolfter bidjt

an unb oermöge ber augenblidlidj njirfenben ^lädjenanjiehung (?lbbäfion) Ijaftet ber

grofa) fofort an bem ©egenftanb. 3)icÖ gcfd)iet|t felbft bann, wenn er gegen fenfredjte

unb gan$ glatte S'lädjen, wie ©lag u. a., fpringt, unb ba er ftetS aud) noch burd)

Änbrüden ber j¥et)tt)aut unb ber gefammten Unterfeite beä JHumpfeS an bie (enteren bie

Aufgabe ber £>aftba£len unterftüfet, fo fann er fid) immer leidjt in feiner neuen

Stellung erhalten. So bewegt er fid) müb> unb forgenloS in unb auf Straud) unb

Saum roic im ©laSfäfig auf* unb ab«, oor* unb fetttoärtS; er ift al« Springer,

Jflettcrcr, Steiger SKeifter, oermag aber aud) als Schwimmer ganj bortrefflich fort*

jufommeit. Slllein ebenfo Wie er feine Sprungfertigfeit bei ber Sagb u. f. w. beftenS

auäjunufccn üerftel)t, weife er, ba& ein unüberlegter Sprung il)n feinem üermcintüdjen

ober wirflid)en geinb unbebingt oerratl)cn würbe. ©e^f>alb üerharrt er beim 9?ahcn

eineö fold)en, auf baö gleichfarbige ©latt niebergebrüdt, im Sertraucn auf biefe Ucbcr=

etnfrimmung ber garben ganj ruhig unb regungslos, unb als StuSflufe biefeS Sidjer*

88*
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heitSgcfühlS ift bemt audj bte bettt SKenfctien gegenüber funbgegebene geringe ©d)eu

aufoufaffen. (Intfd)liefit ber Saubfrofd) fid) inbefe jur ^ludjt, fo gefd)iel)t bicö beut

Verfolger nÖUig unocrl)offt uub plöfcltd) uub mir in ein ober jwei mächtigen Sätycn,

worauf er wieber ftitl in @ra« ober Staut ober ©eblätter fifcen bleibt unb alles an»

gefrrengte Sud)en nad) it»m gewöhnlich Oereitelt.

H8<mnf4r«f. So ocrgef)t unferem 3wcrglurd) ber Sommer, 9?od) im September vernimmt

man juweilcn au$ ben fdjon uergilbenben Saumfronen fjerab bog ©equäf ber SJJänndjen;

jebod) balb barauf Uerläfct er baS t;ot)c Rottum, baä nun ber rauhe £>crbftminb bc*

ftreicljt, unb fudjt fid) in hohlen Säume«, in 3Kauerfpalten ober (£rblöd)ern, unter

Steinen ober biden ttaubpolftern, nad) Slb. granfe gleicb/rwcife unter Dunghaufen,

anberwärtS wol)l aud) im Schlamm eine S^inter^erberge, bre er oft gemeinfdjaftlid)

bejictjt unb im Wpril ober ÜWai bc^w. in jeitigen $röhjähren id)on im 9Wärj, bie

Wänndjen früher als bie 5fiJeiba)en, wieber aufgiebt.

eaii*«n. Sed)8 biö jefyn $age nad) bem (£rfef)cincn ber 3Hänud)en im SBaffer unb nadj»

bem lefctere wäljrenb biefer Qcit unb oft in erheblicher Slnjal)l $ag unb 9tad)t in ben

öon 9iöt)ridjt, söüfdjen unb Säumen umftanbenen $cid)cn, Seibern, Tümpeln. (Kraben

fid) getummelt unb burdj laute*, brünftiges ©eplärr itjren ©efiiljlen ÄuSbrud Oer«

licl)en haben, fteUen fid) aud) bie 2Beibcf)en ein. StübeS, übelricdjenbcS SSaffer wirb

babei ebeufo gemieben wie rafdj fliefccnbcS. $)ic Fortpflanzung erfolgt aljo in ber

ÜRcgel im ÜNai, „niemals etyenber", fagt ber alte 9töfel, „als bis bie 2aid)ieit beS

braunen ©raSfrofcfjcS uoHfommcn uorbei ift". $rofc ber Sebbaftigteit ber SDiänndjcn

ift bie Srunft feine fonberlid) ernfte unb nad)haltige, ja ß. ©rud) bezeichnet biefclbe,

ba bie 2aubfröfd)e fid) leid)t ftüren laffen, als bie „am wenigften lebhafte" gegenüber

bem $ricb aller anberen cinheimifdjen S3atrad)icr. ,,?lud) ift bie Art, wie fie bie

28eibd)en umfaffen, nidjt oortl)cilhaft, ba fie ihnen bie geballte $auft in bie 9ld)fel«

grübe ftemmen unb feine ftaftorganc befifeen wie bie ftrüjdje unb Ärötcn, welche ben

2Scibd>cn entweber bie $)aumenfd)wiclc ober bie mit raupen Sd)wielen bejeftte 9fürfcn»

fläd)e ber Ringer gegen bie ©ruft preffen." Sftad) ein« ober mehrtägiger Umarmung
erfolgt ba* i.'aidjen unb zwar meift 9?ad)t«: binnen Wenig Stuubcn werben 800 bis

1000 Heine, 1 ober 1,2 bis 1,5 mm im $urd)meffer tjaltenbe ©er auSgeftofcen unb

befruchtet, um bann in unregclmäpigeu Älumpen ju 33obcn ju fluten ober auf unb an

unb zwijdjcn tilgen unb anberen IGSaffcrpflanjen hängen zu bleiben. 1)ie einzelnen

Caid)!Örner ober $)otterhigeln, weld)c fdjwcfelgclb ober gelbUd)weif? unb nur oben

bräunlichgrau angeflogen finb unb eben burd) biefeS uorherrfa)enbe ©clb fid) leidjt Oon

bem üaid) anberer gröfdje unterfcheiben, erfdjeinen uon einer mafferl)elleu ehuei^maffc

unifd)loffeu uub in ?lbftänbeu uon etwa 5 mva in bie ©alterte cingeftreut.

»fttii9i<tiun 9 . öemöh"lid) tfl)n bis uicriel)n läge nad) bem 2aid)cn fdjlüpfen bie fleincn Saroen

au8. S. iörud) mad)te in feinen „
s^eucn Söeobadjtungen" 1863 barauf aufmertiam,

bafi unter allen uuferen Satrad)iern bie Äeimlinge beS SaubfrofdjcS bie größte Sänge

im l£i erreidjen unb bafi ftc, wai fdjoii furj erwähnt, beim Äuefchlüpfen fid) uament-

lid) burdi einen langen fifd)artigcn Sdjiuani au«jeid)neu, ber fie nädjft ber gelben

garbe wou ben Sarocn aller anberen ^Inuren unteifd)eibet; bod) fehlen bie itiemen

nod) ganj. (Sine fernere Abweichung liegt in ber Wrt bei sJluS)d)lüpfcnd (Seite 415):

3>ic (£it)aut bei Hyla „ift nämlid) uiel berber unb beftel)t aus bret biftintteu Sd)id)ten,

wä()renb bei Raua unb Bufo bereu nur jroei ju unterfcheiben finb. 2)ie ©haut bel)nt

fid) mit bem 28adj£il)um ber Smbrnoncn merllid) aus uub üorfcünnt fid) ^ugleid) etwas,

oergcl)t aber nid)t wie bei ben anberen ungefchwän^teu Üurd)cn, fonbem ti fpringt

plö^lid), wie eine gruajtfapfel, bie äußere Sd)id)t mit einem Ouerrifj auf, um Weit

l
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au&inanbcr £it Haffen unb bte inneren, nitfjt mit jerreifjenben ©djid)teu bei Griljaut

austreten ju (äffen. $ie (enteren bcTgctycn bann unmerflid) wie bei bett anbeten

Sktradjiern o^ne 9u j? unb Spalte, worauf bie ®tnbrt)onen, bie fid^ fd)on im <£i leb*

Ijaft bewegt fjaben, frei Werben." ©a$ Wuffpringcu ber äußeren Sd)id)t gcfd)tcl)t

oicfleicfjt jmei läge norm 9lu§fd)lüpfen ber nod) fiemcnlofen Sarben. $lin ^weiten

Zage be« ftreilebenä, mnn Wußfn no$ pigmentirt, bie fogen. Saugnäpfc
(»Seite 394) fegeiförmig unb rabiär geftreift finb, ber Sdjwanj Ijalb fo lang alä bie

ganje ßarbe, ber Alfter bereit« angelegt unb bom 3)ottcr abgefonbert ift, auefj bie

9iafenöffnungcn unb eine fticmenfpalte bereits angebeutet finb, geigen fid) bie Anfänge
ber ftuf?eren Riemen, bie am britten $agc au* einem allcrbings bcrl)ältnt&mäfjig furzen

$oppclaft befteljen, aud) am folgenben läge nur al* je jwei furje, an ben beiben

erften tfiemenbogen fid) befinbenbe <&efä&fd)lingen fid) barftellen (matjrcnb ber Siemen*

bcdel fid) ju cntwirfeln beginnt), am fünften läge etwa finb bic Sciemenfranfcn etwa«

langer geworben, bodj nitf)t fo lang al3 bei Pelobates, unb am nfidjftcn jage finb

ftc wieber üergangen unb ber Sficmenbedcl ift berwadjfen. $>ie äuftcren Siemen be$

Saubfrofdjc« erreichen fonad) „jwar eine berf)Sltnif}inä&ig geringe ©ntwitflung, weld)e

bic ber JhÖten (Seite 416) faum übertrifft, aber fie Ijaben eine tjcrrjältmfemfifeig längere

3)aucr, meldjer ber ber eefjten 5rö !*d)e nafjefommt".

Äm fiebenten Jage beä grcilcbenS bemerft man bie ©ntwicflung bon SDiunb unb nmiwmbiiws.

9?afc, am jc^nten etwa ben Anfang ber golbgelben Ginfaffung ber Wugen, in ber

fiebenten ober adjten ScbenSwodjc bie ffctborfproffenben Hinterbeine, ungefähr bier

2&od)cn barauf bic burd)bred)cnbcn Sßorberglieber unb bon nun ab ba3 rafdje (£in»

fdjrumpfen beö SdjwanjeS, fobaft nad) Verlauf eine« 93tcrteljaf)re8 gewöfynlid) bie

2Jfetamorpl)ofe bollenbet ift unb bcifpicUweife bie in ben erften SKaitagen au« bem
tfatd) tjerborgegangenen Quappen ju Anfang ober SRittc Sluguft als ftummelfd)Wän$ige

ober böllig fdjwanjlofe gröfd)rf)eii ben SSaffer» mit bem 2anb»9lufentl>alt bertaufdjen,

um aücrbingS bc« reid)lid)ercn gutterS wegen nod) eine Zeitlang in ber 9?ät>e itjrcr

©eburtSftätte ju uerblciben. Öi* gegen (Jnbc Huguft bauert ber 9cad)fd)iib fort, aber

aud) nod) im September fdjlicßcn manche Farben, auS bem Suni ftammeub, itjrc 9kr*

wanblung ab; man begegnet unter aufecrgcwöbnlidjen 5*crl)ältniffcn fclbft nodj um
SDiidjaeli* Äaulquappcn, bagegen finb mir $ällc bon überminternben i'oubfrofdjlarbcn

nid)t befannt. $n füblia)cren ©egeitbcn türjt fid) bic (£ntwidtung ab unb fd)on

©übe 3uni laffen fid) junge gröfdjdjcn beobad)tcn. ^Die nad) ber erften Ucbcrminterung

bon mir erlangten SnngfTöfdje Rotten eine Üäitge bon 24 ober 25 inm. 9Äit brei

Sohren werben fic gcfd)led)t3reif, unb bann fcfilicftt aud) baS SBadjStbum im (Strogen

nnb ©anjen ab.

SSenn ber grüne Jcidjfrofdj ber Stonjertgeber ber füllen ftlutl) ift, fo ber gleid)farbige S'1"""'-

^aubfrofd) ber „Sänger für NfleS", rocldjcr feine Stimme im 9iÖl)rid)t wie im betreibe,

auf ber Söiefe wie in ben SBaumfronen unb nirfjt miubcr im 3innner bon bem bßljcrncn

Öeitercben beö bcfd)eibeneu ©lafc« au« erfdjalien läftt. 9lm eifrigften unb lauteften

ertönt ber CSljor, ju bem fid) mandunal Rimberte oon einen Seid) ober mehrere bc*

nad)barte SBäffcr bewol)iicnbc SOZannr^eit bereinen, jur gortpflansungSjcit, b. t). an

fd)önen Slbenben beö J}rül)ling3 unb ^orfommerö: bon ber Soimenneigc an bi«

SJiitternadit bermag man bann baö Jtonjert, ju bem ein 5>orfängcr ben erften lauten

Jon angiebt, auf fjalbftunbcnwcitc (fntfernungeu ^in \u bernefymcn nnb, wenn man
bic ftleinl)cit ber tUJufifantcn beult, ;\u bewunbern ^Ibcr biefe 3wcr9« l)

a^cn Qbcn

gro^c ^nftrumente! iteiner uufercr Ijcinrifcbcn Üurd)e berfügt über einen fo umfang»

reiben Äel)lfad wie ber i'aubfrofd); unb ba bic ffiblidjc ?lbart nod) erljeblid) größere
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©d)atlblafen bcfi&t als ber beutfcb> ©aumfrofd), fo erfdjeint cS gang natürlich, bafe

jene nod) lauter unb babet rauher unb in tieferer Xonlage quäft. ,3m #od)fommcr

unb ftrühb/rbft werben leine 9Jcaffen»?lufffihrungen beranftaltet, immerhin inbefe ift

ber Öaubfrofd) aud) bann ntct)t ftumm unb namentlich bor unb nadj einem milben

Siegen geben bie 9J?ännd)en beS für fcudjtwarme Üuft befonbcrS empfänglichen 2urd)eS

aus ©aum unb ©traudj if>r fröhlich unb rafefj auSgcftofjeneS äpp äpp äpp jum

Söefteu; „am 16. September 1879", fo fdjreibt mir §err SB. o. SRcidjcnau, „hörte

id> bei ütfainj in einem ©id)engebüfch im Umfreife oon etwa 80 ©djritt an breifeig

2Hänud)en fo laut tnarren, ba§ ia;, obwohl mit biefer Xonleiftung befannt, ftauncnb

an mct)rere ausgeflogene gamilten oon $eljern ober SBürgern erinnert unb im erften

9J?oment mirflidt) geiäufd)t mürbe". $>aS helle, furj abgefegte, eintönige, gedenbe ©e»

fctjrei unfercS SaubfrofcfoeS, baS manche SBcobadjter ju üBerglcidjcn mit bem Socfruf

beS 9tebhaf)nS ober mit bem ?lnfcf)lagcn oon ©täbdjcn auf ^orjcllanteller ober mit

einem Schellengeläute angeregt t)at, flingt toie äpp äpp äpp ober gäf gäf gäf unb

jWar in ber Xonlage beS eingcftrid)ciicn a ober g, wäbrcnb baS ©equaf beS ©üb*

länbcrS einem tieferen, ooHeren rab rab rab ober Irua frua frua ju oergleichen fein

möchte. Söcreitd nad) ber erften Uebermintcrung beginnt baS junge 2aubfrofd)»9Jcännd)en,

beffen fleb,le fidj bann aua) febon bräunlich färbt, leife im Quäfen fid) ju üben,

©inen leifen, quäfenben, aber ol)ne SHttwirfung ber ©djaUblafe erzeugten %on Oer*

nimmt mau auch juweilen oom älteren 2Jfinnd)en, menn man cS in ber £>anb hält.

Sehnlich ift baS feine 9JJedern ber 2Beibd)en, baS fte jebod) nur feiten unb nie ohne

äußere Sßcranlaffung hören laffen. $)aj? ber Saubfrofd) gern in ©efeUfchaft ftngt, bc*

funbet er aud) im Limmer, ",öe,n er &ri Nachahmung feiner ©timme ot)ne 3icrtcei

einfällt jum £)uett.

Ucberhaupt antwortet ber fiaubfrofd) auf gemiffe, burd) ©cräufdje hervorgerufene

©innenreije gern mit feinem ©eplärr; beifpiclSmeife auf anl)altcnbe8 9iafd)eln mit

Rapier, Stneinanbcrreiben jmeter geilen ober SRefferflingcn. £>ier ift fein ©cfd)rci ber

ÄuSflufj feines 9kt)agenS, wäljrenb man baS tu anberen %aücn n\d)t fagen fann.

Söenn er bei feudjtwarmcr Snft unb milbem Stegen ftd) am wobjften füljlt unb biefem

SSotjlbcfinben burd) munteres ^)crum!(ettern in feinem ®laSfäfig unb burd) lautes

9iufen WuSbrud oerleil)t, hingegen bei heißem, trorfnem Söetter ftiU unb träge im

©chatten bcrweilt, fo barf man il)m als SBctterpropb>tcu bod) nid)t aU^uoiel 93er*

trauen fdjenfen, beim oft fchreit er erft, menn ber Siegen, ben er üorher anjeigen

füllte, bereits ba ift u.
f.

tu.; furjum, allgemein ^utreffenbe Stegein (äffen fid) nid)t

aufftcllen; wot)l aber fann man einige Mnt)alt$punftc gewinnen, menn man ein unb

benfelben grofd) längere 3cit l)inburd) genau beobachtet. Unb barum möge man ben

flcinen netten 2urdj immerhin im 3immer hfl Iten - ®r begnügt fid) t)<er mit einem

einfachen (£inmad)eglaS, beffen ?luSftattung feudjteS SDcooS bejw. frifd)er ©raSbufd)

unb ein bequemes ©i(}plä(}d)en, ober ein im Sföaffer ftet)enbcr ^flan^enftod bilbet,

unb baS man oben burd) meidje ©toffgaje — nidjt Drahtgaje, benn an biefer jieht

er [id) beim ©pringen nad) Snfeftcn munbe ©ehnauje unb Siafe ju — t»erfcr>licfet.

Keffer ift natfirlid) eins ber Heilten 5rofd)l)äuSd)en, toie man fte jefct fchon uielerortS

finbet. ?ÜS Nahrung nimmt er fliegen unb anbere 3nfeften; cS empfiehlt fid) in*

beffen, H)it möglidjft balb an ÜWel)lmürmer gu getoöb.nen, ba mau biefe im SBinter

jeberjett für ihn beschaffen fann. ©r mirb fdjnell unb lcid)t j^ahm unb gutraulid),

nimmt bie ,\appelnben fierfc aus ber ^attb, lernt ö"f ben SRuf hören, befunbet

auch Crt^gebäd)tniB , inbem er baS freiwillig ober unfreiwillig oerlaffene (3laS

toieber aufjud)t unb ben ©tanbort beS ÜÄehlmurmtopfcS merft u.
f. m. Unb
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bei fadjgemftfjer SBerpflegung fjält er nid^t MoS jaf)rc*
( fonbcrn jatn;jef)ntclang im

ftäfig au3.

£anbe«übltd)c ©ejetcfjnttngen. fiaubfrofd), SBettet», ^edenfrofä), 2aub* 5,"nnt-

flebcr; £>oÜ\: Boomkikvorsch
;

$)antfd): Lovfröen; ©djwcb.: Löfgroda, Hasslefrö;

@ngl.: Tree-Frog; ftrnnj.: Bainette verte; 3tol.: Raganella, Ranetta, Racola, Rana
de S. Giovanni; <5pan.: Ranilla verde; *ßoln.: Zabka drzewna; Stalmat.: Prorocic

zeleni; Sööfmt.: Rosiöka obecna; Ung.: leveli-beka; 8hiff.: Drewesniza, Kwäkscha:

Jinn.: Lebto-Rupsale.

Rana arborea, Scfiwenkfeld 1605. Linne" 1761. — Ranunculus viridis, Gesner 8>»o»y»»»-

1617. — Rana viridis, IAnni 1746 [F. S. ed. I]. — Rana Hyla, Linne 1758. —
Hyla arborea, IAnni 1766. — Hyla viridis, Laurenti 1768. — Calamita arborens,

Schneider 1799. — Hyas arborea, Wagler 1830. — Raganella arborea (Hyla

viridis), Bonap. [Icon.]. — Dendrohyas arborea, Tschudi 1839. — Dendrohyas

viridis, Fitzinger 1843.

^. £amilie: irrofdjfröitlt, Pelobatldae.

(Tracht metfr frofd?« als frötenarttg; fjaut glatt, $art; ^e^cn geraörmlid?, mit

einfachen <£nbgliebern; Pupille ein fenfredetet Spalt; ^unge runbltd}, tönten faum

ausgefdmitten; Ofyrbrüfemnulft feljlenb; {Trommelfell »erborgen. &ät)m, Sruftforb,

Kreujbetnfortfä^e, IDtrbel, Kippen wie bei ben Caubfröfdjen.

3n fccutfdjlanb nur eine ©attung

:

©attung: ßanb«Unte. Pelobates, Wagler.

Körper runblicrtcr 3ufammengefd?oben ab bei ben ^röfdjen, bodj nidjt plump

nrie bei ben Kröten; Kopf furj, nadj ber gerunbeten Sdmauje $u ftarf abfdjüffig;

itugen feljr norgequollen unb burd) einen breiten ^xx^dferwamn non einanber ge»

trennt; pupille eine f entrechte elliptifdje Spalte; Scfyallblafen fehlen; <3unge runb»

lid).l?erjförmig, grof, btcf, fymten fäwad) ausgebud)tet, nur mit bem tnnteren Drittel

frei; Ringer nollftänbtg frei; £etyn ber nerfjältntijmäfng langen Hinterbeine bis $ur

Spi^e mit einanber nerbunben burd? Sä^uMmmljäute; rnnter ber TOutpl ber innerften

(erften) <?>efje ein großer, ftarfer, fdjaufelförmiger, mit fdjarfem fjornfamm ner«

fer/ener ^erfenfyöder als (Brabfäjnriele ober 6. gefye; Kreusbetn unb Sd)tt>anjbein

neneacfjfen.

3$ou ben beiben curopaifdjen Birten lebt in ®cutfd)(anb nur eine <2pejieü:

9. 9lrt: Knoblaudjsfröte. Pelobates fuscus (Tmw.).

»bbirbunflctt: Jafel III 9fr. 1, ictfel II tVt. 7.

Cänge 5—7 cm; Kopf im mittleren unb namentlich im r/intcren, Incr förmliij «nfmnjti*«.

trulftig ober r/äderig aufgetriebenen Cr/eil feljr gemölbt; fjornfamm bes Herfen«

Röders braungelblidj; £)berfette grau mit nerfdneben großen, unregelmäßig geftalteten

bunfelbraunen Rieden unb juraeilen rötr/lidjcn Sprcnfeln unb (tüpfeln.

'Neufcfrc &rfd)finuit(t. 9tad)bem bic Sfrtfennftcidjcn im ungemeinen fdjon tu mxv^».

ben angegebenen SWetlmalen auägebrüctt finb, feien nur uorf) betreffs be« tförpcrbaucS

einige nähere «Mitteilungen angefügt. Obwohl bie ftnoblaudjäfröte in Dielen fünften

Digitized by Google



520 3roeite Ätaffe. flnip^tbicn ob« £ur$t.

ben gröfä™ nahe ft*)1* \° erinnert fie tn monier Sejterjung bod) an bie eckten

Äröten, roäfjrcnb fie in nod) anbcren ©tüdcn — fo f)infid)tlid) be3 ©d)äbelbaue3. be$

fdjncibigen Hornfyödcrä an ben Hinterfü&en, ber taugen jarten Bc^cn — c ' ne

jonberte Stellung einnimmt. $>er ÄÖrper ift bief unb gebtungen, faft frötenartig ge*

baut, oberfeit« gewölbt, ber Äopf beutlid) fürjer al* im hinterften $beilc breit, oon

Dorn nad) hinten gewölbt, nach, ber gcrunbeten, jiemlid) furjen Sa^nau^c l)in ftarf

abfdjüffig, ber l)in tere Ztyc'xl längS feiner SRittc burd) eine balb mefjr, balb weniger

wulftige, fjödcrige ober faft fjelmartige Jluftreibung auäge$eid)net, bie mit einer

febr bönnen unb frraff anliegenben, bei atten Sfnercn gewöhnlich; raupen ober gc*

förnten £aut bebedt erfdjeint. $>iefc ©genfjeit wirb burd) ben mertmürbigen Sau
be8 @d)äbeld begrnnbet, inbem bei biefem bie beiben ©djcitelbeine nidjt burd) eine

9?at)t getrennt, fonbern, ganj abmeiebenb oon allen anberen europaifefjen SBatracbicrn,

*u einem gewölbten Änodjen oerwad)fen unb mit jahlreidien, je nad) bem Sllter beS

betreffenben Ibiere« mef)r ober minber ftarf entwideltcn warjigen ßnod)enüorfprüngen

befefct finb. 2>ie ©aumenjarjnc ftetjen jmifdjen ben innern 9?afcnlöd)ern in jwei quer»

laufenben Eurjcn, uon einanber burd) einen 3wifd)enraum getrennten, jtemlid) geraben

unb ftarf oorfpringenben SReujen; bie fein* grofee, bide, feinwarjige, äiemtid) frci&

förmige 3un8e tft fjinten frei unb mit einem faum merflidjcn Sluefdjuitt oerfel)en.

$>ie SRafenlöcrjer finb eiförmig, mittelgroß, oon einanber etwa fo weit wie oon bem

Oorberen ?(ugenminfe( entfernt, bie klugen fefjr ftarf oorgequoüen, Oon einanber burd)

einen breiten 3rt,ifc^enraum getrennt, unb jwar beträgt bie ©reite be8 3nterpalpcbral*

raumg gewöfmlid) etwa* mehr al« ber IDurcbmeffcr bcS WugeS; bie im Sichte eine

fenfredjtc ©palte barfteflenbc ^upiUe (Sfafeenpupitle) erweitert fich
sJfad)t3 unb bei

^Beunruhigung ju einem jiemlitf) fcnfredjt ftebenben, oben uerbreiterten unb abgerunbeten,

unten jugefpi^ten Dbal. ©in gefonberteä Trommelfell, Dbrbrüfcnwulft unb ©challblafc

fehlen. $ie SBorberglicbmafjen finb etwa« fürjer al« ber {Rumpf, inbem fie, nad) hinten

an ben fiörper gelegt, bis ju ben Hinterbeinen reiben, il)rc oter ftinger, uon benen

ber britte bie unter einanber jiemtid) gleicrjlangen übrigen an Üängc beträcbtlid) über«

trifft, ooDfornmen frei unb jiemlid) brehrunb; ein $>aumcn*9iubimcnt fehlt, unb ebenfo

mangeln ben ©elenfftcflcn ber Singer unb ber 3cbcn (Unterfeite) jene in %oxm Heiner

.fröderebeu ober ftnöpfdjen auftretenben Sßcrbidungen, weld)C für bie Ströten Birten fo

charafteriftifd) finb. $>ic Hinterbeine reidjen, nad) üorn geftredt, um ein $eträd)tlid)cä

über bie Schnauze; oon ihren fünf Beben, weldje unter einanber burd) oollftänbige,

alfo bis jur Spitye reid)enbc Schwimmhäute oerbunben unb im Ucbrigen länger unb

jartcr finb al« bei ben anberen beimifd)cn ftrofchlurchen, ift bie oierte am längften,

bie fünfte aber ungefähr ber fürjeren brüten gleid); hinter ber SBurjcl ber erften,

inneren .Qche ftel)t ein großer, ftarf bcrOortrctcnber breiter, länglidjrunbcr ober linfen*

förmiger, harter, am freien JHanbe mit fdjneibigcr ^>ornfeifte oerfe^cner gelblid)er ober

bräunlich,gel ber $ex\a\' über SNetatarfal^ödcr 0 ^tx 3p0ni _ bie „hornartige ?lftcr*

flaue" älterer Tutoren, — welcher bie fed)§tc 3el)c oertritt, ein Viertel fo lang wie

ber Unterjdjentel ober ungefähr fo lang al« bie erfte Befje bejw. wie bie Entfernung

jwifcljen betben 9iafcnlört)ern nnb fdjon bei cntwicfelteren i'arOcn beutlich au^gcbilbet

ift; er giebt, ba eine folche fehneibenbe Hornfd)wiele fonft bei feinem unfercr grofdj»

lurdjc gefunben wirb, ein burcrjauS bejeichnenbe« 9Jierfmal ber SnoblauchSfrötc ab.*)

3n ber bünnen unb glatten $aut gleist Pelobates ben eigentlichen gröfdjen; wirf»

lidje SßJarjen fehlen ganj, bagegen geigen fid) in ber Alfter» unb 35kid)engegenb beutlid)c

•) ?luf bief«, bei tiner fiibeuropoticb/n tiocft ftärftt oudgebübeie .fiornldfit wurb« bie (wctthmfl3=
bejro. JIvtbejetrfmung Cultripes (/JWei'jerfutO gegriinbtt.
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£>öderd)cn, unb am SRfltfen crfdjeineu bei manchen ©jcmplaren infolge ftärfer ent*

toidclter Prüfen ganj flache, oft faum wahrnehmbare $auterl)cbungen, mie un* «eb,^

lidjc* quo) bei ben ^röfdjen begegnet; Kieferränbcr, flopffeiten, flchlc, ©aud) unb

Unterfeite her ©liebmajjen finb aber immer oollfommen eben, glatt.

©ie ©röfte gcfd)lcd)t3reifer liiere fdjroanft ^roifdjcn 5 unb 7 cm, einzelne (£jem* Waa&f-

plare mögen bi* 8 cm lang merben, anbere finb nur 4,6 cm lang. $>er Untcrfdjenfcl

ift fo lang al* ber Stopf, ber le&tcrc etwa* ffirjer al« im fütteren $b,cile breit, ber

Wintere 2U& fl
u* fo long als bie ganje SBorberglicbmaftc ober t)a(b fo lang al* bic

ganje £>intcrgiiebmaße, bie lefotere (Dom Slftcr bi* jur 8pifcc ber langften 3e&c ) cul

Sed)3tcl bi* ein drittel langer als ber gefammte Äörper (oon ber ©d)naujcnfpt&e

bi« jum Alfter). 3m golgenbeu nod) einige 9Jcaafee; 9?r. 1 ift ein gcfd)led)t*reife*

SHänndjen, 9ir. 2 ein junge* $t)ier. ©cfamintlänge Don ber ©djnaujenfpi^e bis jum

Alfter 9ir. 1: 60 mm, sJix. 2: 33 mm; i'ange ber ©orbergliebmafje 37 bejro. 17 mm;
£änge ber ganzen ^intergliebmafcc 79 bc

(
\tu. 38 mm, be* £interfujje$ mit ßetjen 40

bejto. 18 mm, ber Jibia 22 be^ro. 9 mm; Kopflänge 20 bejm. 10,6 mm, größte

Äopfbreite 22,6 bejm. 12 mm; Entfernung jtoifc^cit ben Slugen (^ntcrpalpcbralraum)

6,8 bejm. 4,6 mm.
3>n ber 3CU*) 11U"8 erinnert bie $noblaud)3fröte lebhaft an bie grüne Äröte, nur 3»rfcun9.

baß bei if)r bic 3eicbmmg$farbcn gewöhnlich anbere finb. 9(uf bem tjtü-, gelblidj-,

blau« ober bräunlia) grauen ©runbe ber Ober feite ftetjeit nämlidj oerfdjteben große,

jinocilen breite banbartige unb jufammenftoßenbc ober aber in Keine SWateln aufgelegte

£anbfartenfleden Don fdjön faftanieubrouncr bis fd)n>arjbrauner ober fd)märjlid)er

Färbung (nid)t aber oon grünem Jon wie bei Bufo viridis) unb außerbem bei ben

meiften ©jemplarcn, namentlich an ben Seiten unb auf ben <Sd)Citfeln, feuer« ober

mennigrote fünfte unb Jüpfcl, tueld)e bei mandjen ©tiiefen ju großen rottjen glcrfen

fid) au*gcftaltcn unb roelcrjc fdjon bei älteren oierbeinigen ßarüen bcutliet) ju fetjen

finb, in «Spiritus jebod) allmählich meiß merben. 35Me bereit* angebeutet, ift bie

©röße, ftorm unb Slnorbnung ber Rieden nid)t beftänbig. Dft jietjt fid) über bie

9Ktttc bc* 9tüden8 bie graue ©runbfarbe als ein unregelmäßige* $anb t)in. ju beffen

beiben Seiten bie bunfelu Rieden in je eine ober aud) 5toei unregelmäßige üäng*rci^cn

fid) fteüen; oft aber fehlt ein burdjgecjenbeä helle* SWittclfelb unb bic Rieden oerlaufen

metjr in bic Ducrc. Oben auf bem ttugenfjfißel finbet fid) ein bunfler, oft l)ell«

befäumter gled, ber fid) l)äufig naa) hinten ju auobclmt unb mit ben bunflen 9tüdcn*

felbcru bejn). mit einem uom f>interwinfel bei Äuge* ju ber Söurjcl bc* SSorbcrbcine*

ausgeprägten bunfelbrauncn ßängäfled jufammenfließt; bic fyelk Oberfinnlabe erfd)cint

oft bunfelbraun unb rötljlid) gefledt. ©cm jiel)t ein brauner iBinbcnflerf oon ber

©djnaujenfpi^c ju ben Slugen, jumcilen aud) einer Dom £)interranbc ber lederen

fdjräg einmartS gegen ben Jadeit, too er mitunter mit bem anberfeittgen sufammen«

ftößt unb eine Vföl
*

nu9e 8c'^M,in9 bilbet. 35ie Unterfeite ift roeifdid), entweber

einfarbig ober mattgrau gefledt, bic ©djmimmtjaut t)ell» biö bunfelgrau, bic ^)ornfantc

ber fechten 3clJ e gclblid) ober bräunlid) — tuätjreub fie bei bem fübcuropäifdjen

Pelobates cnltripes fd)ioarj erfdjeint — , bie 3riö bronjegelb, in ber unteren $>älfte

bunfel geäbert.

(Sbenfotoenig al* uon einer regelmäßigen 5ärbung**3krfd)icbenl)eit nad) bem @e^ «bänbtnmgm.

fd)led)t bie JRcbc fein fann, laffcn fid) an einem unb bcmfelbcu jljier garbeu^fr«

änberuugen beobachten, rote n»ir fie bei Üaub- unb aäJafferfrofd) unb anberen SBatrad)iern

ju feljen \ gctoöl)nt finb. ^Dagegen fallen im zeitigen ^rül)jal)r einige ^Ibänberungcn

auf:^nad) bem Sroadjen au« bcui 2Binterfa)lafc unb mä^renb be* aöaffer^lufentljalt*
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jur Saidjjeit ift bie ©runbfärbnng bunfel, graubraun bis fdjwaragrau ober fdjroara*

braun, fpbaß bie ct)arattcriftifc^c braune unb fdjwarje fianbfartcnjeidjnung fetjr Der»

wifdjt, unbcutlid) erfdjeint; uad) bem SBerlaffen beS SBafferS fyeflt fid) unter bem ©influfe

ber atmofpt)ärifd)en Suft ber ©runbton ju einem f)cu*cren ©rau auf, baS bie Sanbfarten»

flcden unb bie mennigroten fünfte fcr)ön fycröortrctcn läßt. BicIIeidjt ift bura) berartige

jeitltdje «bänberungen ©. Sfoct) in feinen „formen unb SBanblungen" toerantaßt worben,

neben ber typifdjen $orm „mit b/Ubraungrauer (SJrunbfarbe, faftanienbrauner frieden*

jeidjnung unb rötljlidjen SBarjenfledcn unb mit hellfarbener Schwimmhaut" eine

©arietät lividis „mit bunfel bleigrauer ©runbfarbe, bie beutlid) ©lau

burdjfdjimmcrn läßt, fdjwarjbrauner ober blaufcfjwaräer glcdenjeidjnung unb

bunflen SBarjenfledcn ormc rött)lict>e Beimengung unb bunfel blaugrauer mit

weißlichem SBulftfaum üerfcfjener Sdnuimmfjaut"

aufzufallen, obgleich fid) ja bie feltcnc bleigrauc Varietät toon ber tupifdjen %orm
and) burtfj fpifcerc Sdniaujc bejw. baburd) untcrfd)cibcn foU, baß ber 9taum jwifchen

ben Slugcnt)ügeln fdjmäler als ber jDurdjmeffer beS SlugentjügelS fei, rofifyrenb bei ber

©tammform ber ßwifdjenraum ber ?lugt)ügel gleid) fei bem ©urdjmeffer beS 9lug«

hügelS; felbft f)infid)tlid) ber ©rößc unb gärbung ber ßaroen — bie ber Stammform
feien 70 bis 76 mm lang, (jeH oderbraun bis odergclb, bie ber Varietät 90 bis 94 mm
lang, plumper unb bider, bunfel fdjwarjgrau ober blaufdjwarj, fcltner bunfel grau*

braun — unb bjnfichtlid) ber Saidjjeit (bie Varietät foCt mehrere SBodjen früher

laidjcn als ber 2t)puS) foQen beibc formen üon cinanber abweidjen. 9iad) meinen

eigenen S&atjrnefunungcn oermag tdj ittbefj ber fiodj'fdjcn Slnfidjt nidjt beizupflichten,

maS fid) in Betreff ber (enteren fünfte au§ bem weiterhin ju Sagcnbcn ergeben wirb.

SScnnfdjon atfo ©runbfarbe unb 3eid)nung je nadj ben öcrfdjiebencn X^ieren

mannigfach wedjfclt, fo laffen fid) bod) beftimmte, regelmäßig mieberfetjrenbc ©arietäten

unb Waffen nidjt auffteKen, bie Slbänberungen gef)en eben burd) allerlei ^wifdjenftufen

ineinanber über unb felbft bie ©jtreme geljen nicht fo tueit auSeiiianber wie oer-

gleid)Swcifc bei fiaub», Zcidy unb ©raSfrofd), ©rbfrötc ic.

Da beim ättänncheu bie ben männlichen SlrÖten unb JJröfdjen jufommenbe

Daumenfabmiete nidjt ausgeprägt ift, fo läßt eS fid) aud) jur gortpflanjungSjeit nidjt

oljne SBeitereS öom SBeibdjen unterfdjeiben, ^uma! eine bem Icfctercn meiftentb,eilS ju=

fominenbe Eigenheit in ber Färbung, nämlid) ja^lreid^cr auftretenbe rotr)e Tüpfel an

ben Seiten unb Sdjenfeln unb bas SSorljerrfdjen eines grauen (beim 2Kännd)en braunen)

ÜoneS in ©runbfarbe unb glcdenjeidinung, bodj nidjt für alle ftäüc jutrtfft. gür

ben Äenner auSfdjlaggcbenb ift erftenS eine jur BegatlnngSjeit an ber Hinteren «Seite

bcS Oberarms üom SJiänndjen fid) jeigenbc große länglüb/eiförmige, gewölbte, mit

oicleu ^oren öerfe^ene t)elle SDrüfe, *) bie faft bie ganjc Sänge ber oberen unb gleid}*

zeitig Ijinteren %läd)t beS Oberarms einnimmt unb bei Drud eine mafferl)eUe glüffig»

feit entleert, nad) ber gortpflanjungSjeit aber jurüdgcb,t, unb jmcitenS eine "ilnja^l

fleiner, beim 9Rannd)en auf ber Snnenflädjc beS ^rincS unb auf ber J^anboberflädje

jerftTeut fte()eubcr ^oder, bie, oon (Somalia unb (Samerano juerft bemerft, audj

mäf)renb ber 2aid)jcit fid; cnttoideln unb rooljl ben Daumenfditoielen ju Oergleidjcn

ftnb unb wie biefe j}um befferen 3eftt)alteu beS 2öcibd)cuS bei ber Begattung bienen.

•
I Turc^ bas 3<fjlen biejer Cbfrarmbrü)t foll ber ooh ('ornalia aufgtjitQtc „l'clobatos insubricus"

QiiöflfjEtdmct fein. Oi'ad) *><"roii :Honf r joll bieftr pitiiionttHiiJ« r< lobatos (insnbricus = latifrons) oon

btr vitaitunform aud) burc^ anbern i^c^äbclbau, itumpfere (idinaujf, längertn Äopf, grtUere §ärbung firf»

untfrid^iben ; iubffft« burd)jd)lagt!ibe eigen^eitfit fmb baö nid;t.
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SBor bem Slblaidjen erfc^etnt ba* 3Bctbd)en etwa* bidbaudn'ger al* ba* 50cännd)en.

Die Semerfong ©türm'* unb «nbercr, ba& ba* SBcibdjcn einen bunflcren Unterleib

f)abe al* ba* 9Jtännd)cn, l)at nic^t allgemeine ©eltung.

2)ie erwadjfcnen, b. t). bie etwa 8 2Sod)en alten Saroen, wcldjc oor bem

$)urd)brcdjen ber Hinterbeine ftel)en, jet^nen fid) oor ben Sfaulquappen aller anberen

beutfdjen Satradjier ersten« burdj bie ganj aufjcrorbcntlid)e ®röfee (burd)fd)nittlid)

8 bis 10 cm), jweiten* burd) ben ftumpfen Stopf, unb namentlid) burd) ben unge*

wöljnlid) ftarfen, fleißigen, oon einem oert)äItnif?mäfiig formalen Hautfaum befefcten

Stuberfd>manj au*, beffen mugfulöfer SWittelftrang an ber SBuqel cbenfo b,od) ift al*

"ba* £intertf)eil be* Stumpfe*. $iefer bidfleifd)ige ©djwanj unterbleibet bie Üarocn

be* Pelobates aud) leitfft oon ben, unter günftigen Serf)ältniffen bie gleite Sange,

7 ober 8 cm, crrcid)enben Quappen be* grünen 3xid)frofdjc*; benn ber @d)Wanj ber

lefcteren Ijat einen fdwiälcren (niebrigeren), bftnncren ftleifdjftrang, bafär aber einen

t)öf>cren, babei feineren, burd)fid)tigercn £autfaum, fobag er bei burd)faü*enbcm £id)t

im Donjen weit transparenter erfdjeint al* ber ©djrcanj be* Pelobates. &ud) f)alb*

erwachsene unb nod) Heinere fiaröen ber ßnoblaudjefröte jeigen fd)on biefe* (£l)araf<

teriftifum ber ©pejie*, mäfjrcnb e* bei ben in ben erften <5ntwitflung*ftufcn beftnb*

lidjen fiaroen nod) nidjt auffällt. 3>n Uebrigcn ift bei ben oor ober unmittelbar nad)

©utmtcflung ber Hinterbeine ftct)cnben Öaroen (f. 2afel II Str. 8) ber Äopf oom Stumpf

fdjwad) gefonbert, oben fd)wad) abwärt* geneigt, nad) oorn ju etwa* ocrfdjmälcrt,

bie ©d;nause breit abgerunbet, ber ^nterocularraum fcl)r breit, etwa brcimal fo breit

als ber Slbftanb ber Ileinen Stafenlßdjer Don einanber, bie Gntfernung ber großen,

feitlid) liegenben Äugen oom Stafcnlod) ungcfäljr ber Entfernung be* lefcteren oon ber

Oberlippe glcid), ber Stfunbraub mit ?lnänal)me ber oberen mittleren Partie bidjt mit

Rapiden unb jene mittlere Partie mit einer furjen 9icil)c brauner Qafynfycn befefct,

bie Oberlippe außer ber Unteren nod) mit brei, mct)r nad) innen ju liegenben Steigen

fleiner, fpifccr, fdjwarjbrauner 3äl)ndjen unb bie Unterlippe in faft genau berfelben

SEBcifc bewaffnet, ber Stumpf oben fdjwad) gewölbt, feitlid) unb unten ftarf baudjig

aufgetrieben, ba* Sfiemcnlod) groß unb feitlid) linfs am Stumpf belegen, ber bereit«

bcfdjricbcne ©dfWanj in eiuer jiemlid) bünnen Spifcc cnbigcnb unb mit feinem £aut*

faum an ber ©djwa^wurjel ober fur$ oor biefer beginnenb, bie Ceffnung ber ?lnal*

röljrc in ber SWittcllinie ber Uuterede be* ©djwanjess, &toijd)en ben Seinen belegen,

bie Seine ftnb träftig, bie 3ct>eu burd) gut entwirfclte <2pannl)äute oerbunben, ber

gelbe 5erfcnt)öder (6. .ßebe) tritt beutlid) fjeroor; bic in brei Steiljen crfdjcincnbcn

Seitenlinien (f. @. 388) finb wo()l ausgeprägt. Son ber ©efammtlängc ber jwei*

beinigen Saroen entfällt bic rcid)lid)e ^Slftc ober gweibrittel au f ben «Scb^wanä, beifpielS-

weife ift ber Sdjwanj einer mir borliegenben 112 mm langen unb 90 mm im Umfang

meffenben Caruc 73 mm lang unb 26 mm ()od), jebc ber Hintergliebmafee 22 mm lang.

93a* bie gikfumfl ber iiarueu anbelangt, fo ift btefclbe wätjrcnb ber erften fionwfiatbuns.

Jage ein eintönige* 93räun(id)fd)warj ober 33raungrau, gegen weldjc* ba* ©djwarj

ber Slugcnpunlte unb ba* burd)fd)cinenbe ^^8^» *>e* ^»>ffenfaume* merflid) abftidjt.

Wbcr \d)on in ber jweiten ßeben*wod)e Ijellt fid) ber garbenton ber nunmehr 12 bi*

15 mm langen unb bic Siemen oerlierenben bidrumpfigen Cuappen ju einem Olioen-

braun — mit bräunlid)grauem ober grauem Saud) — auf, unb biefe* bleibt beim

nun ber Hauptfad)e nad) bie %atbc ber Dberfeite bi* nad) Scgtnn ber 93erwanblung,

nur bafe ber flcifd)igc ©dnvanj immer oorl)errfd)enb braungelb ift. 2Bäl)renb ber

britten 2eben*wod)e tritt an ben Stumpffeiten unb bem Saud), fpurwciie aud) auf ber

Slüdcnpartie (am Sdjwanjanfafc) ein fd)öner, balb met)r in ©olb fpielcnber Sronjc
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glanj auf,*) unb jut felben $cit erhält aud) bic Sri« bcr fdjwarj umränbcrten unb

mit fdjwarjcr (jefct wie ein feiner fdjmarjer föabclftid) fid) au«nef)menbcr) Pupille Oer»

fefyencn klugen itjre bleibcnbe gärbung, ein fräftige« SBronjegclb; bie §ornlippcn ftnb

unb bleiben fdnoar.v 9cad)bem bic ©eine burdjgcbrodjen unb ber Sdjwanj in ber

SRiidbilbung begriffen, treten an Ober« unb Untcrfcitc üerfd)tcbenc Slbfctjattirungen ber

ftarbe fdjon merflid) Ijeroor. Die folgenben Kotigen, an einer 109 mm langen, noeb

mit einem 76 mm langen, an ber 2Bur$el 19 mm, in bcr SDiitte (einfd)l. gloffcn*

faum) 24 mm tjobcn 9tuberfd)Wanj, mit 17 mm langen $orber- unb 39 mm langen

£>inter=©licbmaf$en oerfebenen Same genommen, boren ftörper in ber 9Ritte 19 mm
breit unb 13 mm l)oa) unb beren SOcunbfpaltc 6 mm breit mar, mögen bie« erläutern*

iRüdcnpartie bunfcl oltoenbraun mit fd)roärälid)en gledcn, ftörperfeiten bunfelgelb unb

fdjnnus marmorirt, 23ruft unb sBaud) oorl)crrfdjenb gelb mit matten, burd)fd)änenben

fdjwaraen Rieden, Äcl)le feitlid) fdjwarj unb gelb marmorirt, in ber SWitte mel)r glänjcnb*

gelb, SSorbcrbcinc gelblid), oberfeit* mit einzelnen tlcinen fd)Wärjlid)cn ^eden, Hinterbeine

älntlid), ©djmanj graugelb mit mehreren 9ieil)cn fdjroärjlidjer Rieden unb bunllen »bttu.

Sn*. <£>fl auc^ ( rix f(jjon früher erwähnt, bie ben erwadjfcnen Kröten eigenen mennig*

rotten fünfte unb Xüpfcl bei ben im legten ©tabium ber $crwanblung bcfinblidjen

Sarocn auf ben 4")intcrfd)cnfeln unb ben Siuinpffeitcn bereit« crfdicinen, fo ift mithin

in Färbung unb geidjnung foldjer furj« unb breitfdjnaujigcr geworbenen üierbeinigen

Quappen bic bcr fertigen jungen SlrÖten im Iföefcntlidjen fd)on gegeben, nur bafj bei

biefen bic d)arafteriftifd)e glcdenjeidjnung fid) nod) fdjärfer martirt unb aud) ber lefcte

9ieft be« ©olbglanje« nod) ocTfdjwinbct. Die Färbung ber jungen, beren eine auf

$afcl II abgebilbet ift, cntfpridjt aber wieberum ber bcr alten Kröten. Die jungen

Dinger finb nad) foeben beenbeter SDcetamorpffofr, beim 8tar!aff<n bc« Söaffcr«, gc*

wöt)nlid) 30 ober einige 30 mm (unter ungünftigen 5ntmidlung« $erf)altniffen aller»

bitig« mitunter nur 25 bi« 28 mm), burdjfdjnittlid) 31 ober 32 mm lang, alfo gut

um bie £cilftc gröfjcr al« ein jutiger 3>id)frofd) ober breimal bejw. naljeju brcimal

fo lang wie eine junge (£rbfrMe bcjw. ein junger (9ra«frofd). 33i« jum 3}cjtet)cn bc«

Söinterquarticr« wad)fen fie nur Wenig nod), überhaupt ift ba« 8ta$ftifytm ein Oer«

bältnifemäfcig langfamerc« al« bei ben letztgenannten Öatradjiern, beim erft im vierten

5rüt)jal)r b,aben bie bann gcfd)led)t«rcifcn £l)icre eine ßiinge oon 50 bi« 55 (6m) mm
erreicht. Dagegen fei nodjmal« betont, baft bei feinem anberen uuferer beutfdjcn

SBatradjicr weber bic Samen nod) bie frifdjocrwanbelten Sungcn — ungewöl)iilid)e

Än«nal)mcn abgeregnet — eine berartige bebentenbe ©röfjc aufweifen föunen.

fc**n|fc öeoßraJJljifdlC CerlcrttlUH. Die StnoblaudjSfröte ift nadjft bem SWoorfrofd),
0rc" s"1

* ber rotl)baud)igen Unfc unb bem grofjen grünen Secfrofd) eine 33cmol)ncrin bcr weiten

norböftlitfien, b. t)- ber mittel», tiorboft* unb oft=curopäifd)en iiefcliene oom lieber»

rt)ein bi« jur Söolga, unb al« ßcntralpunft il)rer Verbreitung barf ba« gladjlanb

an ber (£lbc, Cber unb 2Beid)fcl gelten. Unb wie bcr 9Jioorfrofcf) im jüblidjen unb

fübwcftlidjcn Europa burd) ben ©pringfrofd) unb in cntfpredjenber Steife bie rotl);

baudjige Unfe in ben bergigen feilen be« mittleren unb füblidjen (Suropa burd) ben

*) ^ebtn bifi'em ^ronjfglanj unb ferbi'tuerfläiiblic^ unabhängig von bemfflbtn jtigt bie Itbenbe

t'aroe bei l'cbrnger ^flcudjtung im ii^aiftr über b*n V«ib fiin finrn — auf ber iturm'jditn 9tbbilbung

j. Z\). fd)on angcgebrneit - ,,{a)5nen bläultcbtn «djimmer", rotla)tr auf ^nttrrtrfn} bc^ro. Dtrja)ieb<nft

Bttdjung bei Vtd)tftrabjtn beruht, bie loicberum auf bi( „binbegtroebigeu, locfig gcfdiroungcntn unb in

ftinfif i\äitrd>«n auö'plittfrnbfn I^cile bet Vcberlmut juriicfun'übren ift; btr von b*r Ir^tcnn auö<?ebtnbe

blaue 2cf»iUcr bura)f«vt ober burdibringt alfo bie jarte brUe Cberbatu unb wirb jomit unferem »luge

roabme^mbar [tergl. Venbig, ^ool. «feiger 18H5, @. 763].
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©elbbaud) erfcfct wirb, fo läßt fid) bic $noblaud)SfrÖte im ©übweften unfereS (£rb-

Ü)eilS, im mittcUänbifdjen grönlrfi^ unb auf bcr pt)renäifd)cn §albinfcl, burd) bat

öerwanbtcn ÜKcffcrfu^ Pelobates cultripes beitreten. ?luS bcm jufamment)ängenben

$ieflanb aber ift fic maudjcr Orten, ben breiten glufcttjälern aufwärts folgenb, weiter

oorgebrungen, fo auS ber 9tl)cin*3Jfain*(fbcne bis Dürnberg. 3)ie 9?orbgrenje wirb

burd) eine 2inic gebilbet, bic bom nörblirfjcn Sänemarf unb füblid)cn (Schweben nad)

ben ruffifdjen Oftfceprobinjen, wo Pelobates laut brieflidjer SHittb/tluug *ßrof. 2Ji.

SBraun'S in Siolanb nid)t feiten ift, unb bcm ©oub. Petersburg tjinüberjiefyt unb dort

ba nad) bcm Uralflufj ju (oon UralSf fielen Stüde im SWufcum ju Petersburg) ober,

wenn ©abanejew red)t berietet, nad) bem „mittleren Ural" ju lauft, alfo mit bem

56. bis 58. ©rab it)re l)öd)fte ©reite erreicht. 9luS $)änemarf fenncn mir bic Shtob»

laudiSfröte feit 1841 burd) ©teenftrup, fobann burd) QoUin, namentlidj bon ben

3nfeln äaatanb unb ©eclanb (Stopcn^agen, (Slmrlottenlunb, §elfingör, ^>olbat, SNcft*

beb u. a.), auS ©übfdjwcbcn burd) 9?ilSfon bon £>elfingborg, ©fegrie jc); aus bem

©oub. Petersburg unb üon UralSf folutc auS bem ©oub. SHoSfau, bon ©alijino im

©t. ©aratow, oon ben SBolga» unb ömbadlfern ftet)cn, worauf b. Söebriaga l)in*

weift, Stüde in ben ÜWufcen $u St. Petersburg unb SfloSfau, unb auS Polen, Pobolien,

S?lein«9iuf}lanb Wirb fic burd) bic ruffifdjen $auniften befaunt gemad)t. $>aS (Jmba*

Öanb bejro. bie SÜrgifcnftcppc, bon wo baS berliner ÜHufeum ein 93elag$*©£emplar,

9?r. 3868, befi&t, fomie bic §albinfcl 2Nangifcf)faf am Cftufer beS $ra3pifd)en ©ee,

bon wo baS Icjjtgenanntc OTiifeum burd} ©litfd) eine SJarbe erhielt, bürften rool)l bie

ßftlid)ften ©renjpoften beS 58of)nbe$irfS unfereS Pelobates barfteflen. 3ugleid) tiegt

3Wangifd)lal auf bcr füblid)en ©renjlinie unter 4479 ©rab u. 33r., alfo genau wie

ber föblid)ftc ^unbort im Wcftlidjen $t)cil bcö Verbreitungsgebietes: Bologna in Ober»

Stallen. 3m curopäifdjen Stuftlanb fdjeint fid) bic ©übfdjcibe jjwifdjcn 46. unb

48. Srcitengrab ju bewegen, ba wir bie S?noblaud)öfröte üon ©arepta an ber unteren

SBolga (burd) ©litfd) unb Setobig), von Saganrog am Hfow'fdjen SJccer unb Stfifolajcw,

nid)t aber bon bcr §albinfcl Krim Ceiuicii. dagegen fentt fid) in Ungarn bic erfterc

wieber, unb 1888 würbe bort im £onau*$>rau*2Binfel, 46. ©rab n. S3r., burd) Prof.

51. b. SKojfifouicj'S ©ol)n ein Sjcmplar beS Pelobates im ©djlojjpart ju ^ö^crejcglaf

(Söeflne) aufgefunben. 3'm Sieflanb 9forb*3talicnS, b. b- in bcr Po^benc unb beren

füböftlidjer gortfefcuug, crreidjt biefer 2urd) bann wieber bic füblidjftcn ©renjpuntte

jwifd)en 45'^ unb 44'/, ©rab. Gamerano gab, nadibem bereits 9iuSconi bor fecbS

3al)r$ef)ntcn bie ßnoblaudjöfröte bortfclbft entbedt unb 1873 Somalia fie oon

ScoberaSco unb 2)?irafole bei SJcailanb genannt fyattc, 1883 in feinen Anuri Italiani

folgeubc ^uuborte an: auS Picmont 9iiüoli, $urtn, ^eftona, ©ettimo^ortnefe, Slqui,

Vcrcclli, Ouinto Verceaefc, Scibbia (9?ouarcfe), SKigcoano, unb bem fügt be 93ctta

baS Veronefer ©ebiet: (Salciuaro, ©emeinbe oon 9cogara, S3ouIcngerS „Catalogue"

enblid) baS füblid) beS Po gelegene Bologna Ijinju. 3n gnn'frddj Ijcbt fid) bie ©üb*

grenje fofort um einige ©rabc gen Horben l)in, auf ben 47. ©rab n. 3k. Ogcrten

hat uuferen Pelobates für bnS ftep. 3ura unb DUbicr für SRoutbeliarb im 3Dep.

SDoudS, alfo na^c ber clfäffifd)en ©renje, nadjgewiefen. ?(ud) für aitbere ©ebiete beS

norbmeftlidjfit ^ranfreid), im 93efonbercn aud) für bie Umgebungen oon Paris, wirb

er üerjeid)itet, unb ben bas ©ebiet oon Orleans unb Paris treffenbeu üängengrab

(20. ©rab öftl. %txxo) wirb mau als bie Weftlidje ©rcn^linie beS Söoljnbe^irfS unfercr

SfrÖte betrachten bÜTfen. Ü)ementfpred)enb bert)ält fid) bie Verbreitung in Belgien,

Wol)«r wir fic burd) ©eIto>2ongd)Qmpö (^Intwcrpencr ©egenb) unb oan Skmbefe (®ent)

fcitneu. 3n ^otlanb fel)lt fie mögltdicrwcife, wie man fie ja aud) im norbmeftlidjen $f)cil
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beS bcutfc^e« glacfjlanbeS in mannen ©trieben Oermifjt. MeS in SlUem erftreeft fid)

ber ©erbreitungSbiftrift üom 20. bis circa 73. fterrograb nnb Dom 44 l

/3 bis ungefähr

68. ©rab n. ©r.
r mithin über oielleid)t 53 Sängen» unb 13 big 14 ©reitengrabe.

2)ie Verbreitung ber Änoblaud)StriHc in £)eutfd)lanb fdjlicfjt fiefj am engten ber

uufereS SHoorfrofdjeS unb unfeter rotl)baud)igeu Unfc an. ©cograpl)ifd) betrachtet, fo

ift üieflcidjt Sßürttcmberg ber einzige beutfdje Staat, ber ben Pelobates nidjt ju feinet

gauna jöt)tcn faun. ©ans natürlid) erfdjeint cS, wenn biefer Serötenfrofd) als auS*

gefprocfjener ^icftanbbciüofjncr üorsugSroeife ber norbbeutfd)en (Ebene eigen ift unb aus

it)t längd ber Weiten 5(uf}tf)5ler quellwärtS bis an ben Mittellauf be^w. Oberlauf ber

Ober, (Slbc, SScfer unb beS 5Rfjctnö unb oft aud) beren 9kbenflüffc gefjt. 3n §oHanb
nod) nidjt aufgefunben, ift fie aud) im Clbenburg'fdjen bis jefot erft einmal, in

ber 9tab,e oon 3eüer, unb jwar als Kaulquappe, bic ber Sammlung beS ©ro|f).

ÜDhifeum in Dlbenburg einverleibt worben, oon Dr. ©reüc gefammelt. ?tud) aus

bem DSnabrüd'fdjen nod) nidjt befannt, ift fic hingegen in ber SDiunftcrlänbifd)en (Ebene

wof)l überall b,cimifd), ja, Wie gr. SBefttwff iu SSoltcrStorff'S „9?orbw. ©ergib."

fagt, in ber Umgcgenb oon aJcfiufter woljl ebenfo f)äufig als ber Saubfrofd) unb glcidj

biefem fdjon innerhalb beS SSeidjbilbeS ber Stabt unb in ben alten Stabigräben bejw.

ben angrenjenben ©arten (fo in ber Sßromcnabe am Uteubrüdenthor, in ber SJiabc beS

Sajarct^S unb beS 3°oloöiföen ©attenS) nidjt feiten, aber aud) in ber weiteren Um*
gebung SKünfterS überall auf leidjtem Senfel* unb fdjmcrem SKergelboben beobadjtet

worben; bic auffallenben fiarüen traf SSieftfjoff au bei Stamert unweit 5Rorel, an bet

©icoenbeder Sdjule, auf ber Störhaibe im ©raben ber fiicbeSinfel, einem alten (Sitten*

fang (116 mm lange Stüde), bei Wngelmobbe uörblid) oom $)orfe unb im Slanal

hinter ÄinbertmuS. Sin ber Unter-SSefer bürfte fie gleichfalls oiet oerbreitet fein:

fdjon ©rüggemann fanb fic auf ber früher bem ©remer ©afjnfwf gegenüber liegenben

SBiefe unb in größerer ?lnjat)l in Tümpeln bei Sd)wad)t)uufcn unb jwifrfjeu Oftcrtjols

unb SWaljnborf füböftlid) oon ©reinen; ©ordjerbing [Fauna sax.] fügt als ^unbortc

aus ber Umgebung oon ©cgefarf §ammerSberf, üefumbroof unb ßggeftebt Ijinju unb

erwähnt fie au&crbcm oon Süfjftcbt im Süneburgifdjen. ?(m fdjmaricn Serge bei

SaljWcbel würbe fie burefj ©ibrans, bei unb in legerer Stabt aud) oor ber ©ud)f)orft,

unfern beS ©ürgerfjoljcS unb felbft in beS ©eridjtcrftatterS ©arten burd) £. Äöfjnfe,

wcldjcr fie überbicS im Thiergarten bei Qt\$ antraf, fcftgeftellt, ferner in ber ©egenb üon

SDcagbcburg („fetjr gemein im ftrübjatjr in ber tSbenc") burd) SB. ©ad), aufeerbem, wie

aus SöolterStorff'S ,,©orl. ©cräctdjnig" erhellt, burd) biefen %\itox am ©iebcrifcer ©ufdj

unb bis 1881 iu bem jefct ocrfd)üttcten SBaügraben am SürftenWall, bnrdj Sod) in

"ißrefter, burd) ©ebr. ^»enneberg am SEßcge nad) ©übS unb weiter füblid) iu ber Saale»

9Jieberung burd) SöolterStorff unb 0. £afd)enbcrg bei £alle (am ÄlauStl)or, auf ben ßröü*

wifcer $öl)en, am ^au^fd) bei Eictnitj, bei $ot)etttl)urin unb Seeburg) beobachtet, unb in

ber Umgebung üon 2eip5tg fommt fie, roaS Sß. Sorban in ber auf Seite 417 angebogenen

^iffertation oermerft, l)äufig oor. 3n ben ben 9torbabl)ang beS ^ar5eS befäumeuben

i'nnbftridjen ift bic 5cnob(aud)S!rötc gleichfalls nad)gcwicfcn : burd) Smalian tu bem

©aljnbrcicd bei 3lfd)erSleben [5Rorbw. ©gib.], burdj <2. Sd)ul^e'S Fauna sax. auf

ber Ottenburg unb am Älceife :c. bei Dueblinburg, burd) ©. 0. Stod) unb S. §cnne*

berg am ©abeteia) bejw. am SRcgenftein bei ©laufenburg a. wo^er id) bic ftröte

bereits burd) Dr. Slfter'S unb ©eitel'S 9Jad)rid)tcu fannte, burd) Grufe üon

Sd)Öningen (S^orbro. ©gib.]; $r. ^Srof. % Mehring ocrjeid)net fie mir für $orn»

bürg unterm gallfieiu, wofelbft jwei Stüd im ©arten beS ©ürgermeiftcr« ©rinfmann
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ausgegraben würben, für SBolfenbüttcl *), wofelbft fic laut «eitel red)t b,äufig ift unb
öoit Dr. ©teinader in ben SSattpromenabcn erbeutet mürbe, ferner für 23raunfd)rocig

unb §clmftebt; £r. ^ürof. 9?. SMafiuS fdjretbt mir, baß er fr^on am 25. unb 28.

SDcfirj 1861 einige (Exemplare bei 9fibbagSfwufeit gefammmelt fjabc unb bafi fic auf

ben Tengern fjinter ©t. i?eoitljarb unb uor bem Söcnbenttjor öorfomme unb im 3at)reSb.

1879/80 beS Sflaturm. herein* «raunfdjwcig füb,rt ©teinader aus ber Umgebung biefer

©tabt nod) als ^unborte an : üftäfjc beS ^atuel'fdjcn &ol$eS unb beim ©djöppenftebter

Sfntrm; Scrcfft enblid) ergänzt, in ber SBolterStorff'fdjen ©djrift, bic uorftefycnbe

gunbortSliftc burd) Angabe weiterer SöeobadjtungSorte um iöraunfdjwcig: ©djwcine*

teid) in ber nörblidjen Aufjenftabt, ^Julüermagajin am Bülten, tior bem Querumer
£>olj bei ber SBinbmüfjIe unb ber 3*eÖc^c* u,l& fjinter bemfelben im SWoor vor Söien*

robe, ©licSmarobe, SRibbagSfjaufcncr 9ßtnbmüb,le, 5Uein*©d)öppenftebter $eid)e, 9iaff»

teid) im Sßeften ber ©tabt. 9luS £annoücr bcfijjt baS §annot). $roD.=9Kufeum unb

laut ©oulcnger'S Catalogue baS Sritifdje 2J?ufeum einige ©tüde.

Deftlid) ber (£lb=2inie würbe bie KnoblaudjSrrötc non ©pcngcl in ber Sebmgrubc *
t$

k,

1,

ul,

$1

l

£
nb

bei ber §of)cnluft unb laut 5*- ®a^t im (Sppcnborfcr äJioor unb bei Ahrensburg nädjft

Hamburg, tion GlaubiuS im fiauenburg'fdjen bewerft, unb bftd)ftmal)rfd)einlid) Wirb fte

firf) burd) ganj £olftein unb ©d)leSWtg verbreiten, ba fic uon ©oll unb ©trud für

$olftein, üon $al)l für 2ReincrSborf*Äiel unb Don (SoUin für fcänemarf öcrjeidjnet unb

üon ©trud, Welver bie großen Kaulquappen üorneb,mlid) im fübßfttidjen $l)eil beS

fianbeS fanb, mir für 9Rcd(cnburg im Allgemeinen unb non £>rn. ^ßrof. ©raun für

SRoftod'S Umgebung im SBefonbercn gcmclbct wirb. ?ludj für 9?cu*33orpommcrn unb

SKügen jeigt fte §r. 2. ,§otfe mir mit ben ©orten an: „£mt unb wieber burd) baS

ganje ©ebiet" ; im ©reifSmatbcr 9Kufcum fah id) ©tüde bon ©rubenfjagen unb ÄieSbof

bei ©reifSwalb, als SRügcitcr SSobnplä&e werben 9D?önd)gut unb SßutbuS genannt, unb

für Bommern im Allgemeinen ücrmerft fte Dr. §ollanb*©tolp. 3n ber SJiarf Söranben*

bürg unb ber 9iieberlaufi& fdjeint bie $fnoblaud)Sfröte gleichfalls allgemein berbreitet

ju fein; fd)on im 3af)rc 1833 erwähnt ©iegmann fie in ber „3fiS" auS ber 9Wt)c

öerlin'S als bamals „auffnllenbe unbefannte gröfdje" unb bereits bor mc^rereu 3af)r*

ahnten fanben bie Herren Dr. ©erftäder unb @. b. 9)?artcn8 fie bei SBeifjenfee bejw.

in ber £afenf)aibc, im ©runewalb bei Pichelsberg unb jwifdjen ©teglife unb Sid)tcr=

felbe, unb §r. ©djalow teilte mir im aWärj 1881 mit: „&on Dr. Sööljm unb mir

aufecrorbentlid) Ijäufig im ^rü^jabr an öerfdjiebenen ©teilen bcS ftreifeö Oftbaöcllanb

gefunben. 3nt Horben Don Berlin, j. 33. in ber Umgegenb non ©djönf)aufen Ijabe

id) bie ?lrt oor 1875 nie wahrgenommen, obgleid) id) jene ©egenben fauniftifd) ganj

genau fenne. ^rü^jal)r 1875 beobadjtctc ber in s#anfow wotjnenbc ?lrjt Dr. £>ablidj

bie Art üereinjelt in unb an ben fleinen ©räben, bie ben ©tfjlofcparf burdjflicfecn unb

jum Stheil mit ber ^ßanfe in ütferbinbnng ftefjen. 1876 war Pelobates häufiger, 1877

fcl)r häufig, 1878 nur in auffatleiib wenigen ^nbiuibuen, 1879 febr ^ufig, ja gemein,

was fie feit jener fteit geblieben ift." W\x felbft ift bie Kröte befannt Don 9füberS*

borf, SöolterSborf unb AblcrSbof im Often ©erlin'S, Dom „2empell)ofer gelb", bem

befnnnten (fjerjicr* unb ^arabcfelb ber berliner ©aruifon, wo id) beifpielSweifc am

•) ^rof. fl. i'it^tlng fonnle aitc^, ba er Cftern 1878 im riluotitm non SBeftcrtgtln bei 3){aflbtburg

unb 1880 in bem löjjartigen Dilnoium oon Triebe bei JBolfenbüttel ficfftr bejiimmbare i£d^äbelbfi(^er

u. o. ^o|fUre|te ooji Pelobates entbetfte, ben intereffonteu Wadjiuetä fübren, baf? bie ÄnobtaudjSfröte ober

bod) eine i^r ganj nobeftebenbe Sit fd^on in ber Tiluotaljeit iinjere <^egenb bewohnt ^at. £ad tjl um
l'o inietefiantev, wenn man fiib erinnert, baf< a»d> f"t ^änemarf noc^ Äno^enrefien, roeldje in bem
«Wetgel einer Sanbflrube gejuiiben ro«ren, bie bi8 bafjtn bort UBbefonnie ÄnobIau(£>ärröte entbetft würbe,

unb aroat buro) ©teenftvup [„3fiä" 1841.]
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«bcnb be« 16. 9J?ai 1891 ein ©jemplar fing, unb oon Sanfmifc. wo id) am 26. 9Jcärj

1889 auf einer Sicfe ein burd) S^ac^tfroft getöbtete« Stiirt faub, am 21. Slpril ein

copttlirte« ^ßaar erl)iclt unb im September auf ben gelbem fie nidjt feiten antraf, fowie

oon 2Bilmer«borf unb au« bem ©runcwalb, wo aiicf) 1890 §r. Dr. Seltner aufjer*

orbentlid) grofee Öaruen erbeutete, im ©üben ber .^ouptftabt, enblidj au« ber 3ungfcrn=

Ijaibe unb bem Söriefelang bei 9iaucn im Scftcn iöcrlin'«, ferner burd) ©abow au»

bem Spreewalbgebict bei Sßeify. ?lu§ ber ^roDinj ^ofen fehlen nn« jroar noch, SRad)*

rid)ten, inbejj wirb fie aud) bort ju $>aufe fein, ba fie in Scft* unb Oftpreufeen, wo
it. o. Siebolb fie bereit« oor fedj« 3al)r,}ct)itten bei §cil«berg im ©rmlanb, S. S.

Sdjul&e.Dansig 1878 im Streife STartbau« unb Solter«torff bei ^anjig CSenfau)

jeftftellte, nad) iHatljfe uub ßabbad) Ijeimifdj unb ftedenmeife jiemlid) t)äufig, unb ba

fie, wie wir burd) Sßrof. 3B. iörauu wiffen, aud) weiterhin in ben ruffifd)en Cftfee*

Sßrooinjen „nidjt feiten" ift.

wiuuznifr $m Seid)fel*®cbict jieljt fidj ber «erbreitungabejirf ber Shtoblaud)«fröte burd)

ißolen, wo fie laut £ac$anow«fi jwar weniger gemein al« bic anberen ^rröfdje, aber

bod) überall gefunben worben ift, bis in ben ©alijifdjcn ©rcnjbiftrift, benn ^Srof.

SJiowirfi beobachtete fic bei Sanbomicrj. Sin ber Ober get)t fte nidjt nur bi« Srcölau,

Don wo fie bereit« 1829 burd) ®rauenl)orft'« „Deliciae" befannt gemadjt unb neucrlid)

burd) ^ßrof. @. öorn mir wieber gcmelbet würbe, fonbern bi« an bie 98rooinjial»

grenze — wenigften« giebt ftaluja 1815 al« gunbort 9fatibor an — unb aud) in

bie Seitentäler : iljr Stuffinben in ©öppcr«borf bei ©treten au ber Dfjlau wirb

nod) auf Seite 636 erwähnt (wärjrcnb Sß. ;}ung fie b« ÜReidjenbad) unter ber Sule

nidjt entbeden fonnte), oon ©örlifc an ber Steifte unb Sofa melben fie fted)ner be^ra.

£obia« unb au« bem Xfjalgelänbe von Zittau £>r. ^ung, allerbiitg« al« „feiten".

$)a« ©lbtt)al oerfolgt fie ftromaufwartö minbeften« bi« Dre«ben, wo fie mir 1874

an ber $rc«bener §aibe unb <£. Spaafe aud) bei ÜRodtifc begegnete, nad)bcm -$f).

SReibifdj 1866 fie mit ben ©orten „in ber Umgegenb oon $5re«bcn nid)t gar ju Ijäufiß"

notirt Ijatte. Unb babei fei Ijerüorgetyoben, bog fic aud) jenfeit« be« ©Ibfanbftctn*

unb ©rjgebirge«, im Steffel 33öt)inen«, wieber auftritt: nad)bem ©liirffclig 1832 auf

fie fdjon fjingemiejen, nennt i. 3. 1872 31. Jritfdj^rag, weld)cr bic erwad)fenen

ffröten ,,crft oor etwa brei 3al)rcn au« ber -iNäljc oon 'ißrag, bic riefigen Kaulquappen

aber fdjon frül)er fennen gelernt", al« ifjm befannte gunbortc bie Sfaifcrmicfc bei

Smidjow, ben Xcid) bei Strö, bie Dümpel in ben Stcinbrüd)cn bei Wctjwijb, bie tiefen

Xümpcl an ber Grlbc bei SMtu unb bei 'tßarbubicc. Sin ber SRulbc getjt fic in ba«

Säd)fifd)c £ügeöanb, wenigften« bi« Zeitig, von wo fdjon oor etwa fieben Satjrje^nten

jwei djcmplare, bie bort gefangen waren, burd) Dcfyie nad) Börnberg gefd)idt würben,

um in bem legten Jpcft üon Sturm'« gauna 1828 al« „Bombina marmorata" ben

Sefern oorgefüljrt ju werben. Tin ber Saale funauf gelangt fie bi« Saalfelo, von
wo fic ebenfo wie oon Sulja an ber 3lm burd) ©olbfufe unb ^Boltcwtorff nad)'

gewiefen würbe, unb c« ift Woljl mbglid), ba& fie aud) nod) in anberen 3:t)äleru b«r

£>od)ebenc unb be« ^ügellanbe« oon Düringen lebt; bei (^reij an ber Alfter unb bei

Uifenad) am norbwcftlidjften @nbe be« 3;i)üringer Salbe« fonnten bic Herren Dr.

Üubwig unb Sdjeller fic jeboa; nidjt entbeden, fie wirb bem Xtyüringer Salb ebenfo

feljlen, wie man fie im £>arj unb in ben anberen beutfd)cn ©ebirgen öermifet. (£in

(4fcmp(ar ber 5Bre«lauer Sammlung, auf einer fumpfigen Siefe bei Böttingen gc
fangen, erwähnt 1829 ©raücntjorft, bod) ermangeln Wir neuerer SRadjridjten über i^r

^orlommcn bei ©Otlingen, gür bie Umgegenb Staffel'« verzeichnet ücnj bie Jtnob-

laud)*!röte, ob.ne inbeß einjclne gunbplä^e anzugeben. 92ad) §wei, oon oerfd)iebcncn
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(Seilen £>rn. Sdjad)t*gelbrom gemalten Mitteilungen foQ Pelobates augebltd)

aud) im öftlidjften Sljeilc £etmolb'*
(

bei 3alfent)agen unb Stifdjenau, wohnen, wäljrcnb

bic *Ärt int SBeferbcrglanb fonft nid)t nadjgcwiefcn ift!

hingegen täf?t fid) iljre Verbreitung im 9i f) e i n gebiet üon ber 9iät)c ber
*' 6lrt -

$oUänbifdjen ©renje, an bi* jum 9il)etnfnic bei i^afel hinauf, al* vom 9?tcber>9if)cin

bis in bic Dberrtjeinifdje liefebene üerfolgen. 2aut SB. 5wlfdje'* briefl. Ufadjridjt

finbet fic fid) bei Duisburg, wo aud) Partien unb Sunge gefammelt würben, häufig,

bei flöht feltcncr, anfdjciucnb garnicfjt im 53ergifd)cn üor. Gbenfomenig feunen fic Gorneliu*

unb ©ehren* au* bem Skrgifdjcn wie bie weftfälifcb,en gauniften au* bem Sauerlanb.

Dafj fic aber bei bem jmifdjen Slberfclb unb ber Stuhr belegenen 9?eüige*, für ba*

$r. ®. be 9ioffi fie mir junädjft audj nidjt genannt hatte, ju £aufe ift, erwiefeu

mehrere am 2. unb 10. 3uni 1880 mir überfanbte Kaulquappen. ®on 93onn ift fie

mir aufjer burd) ^ßrof. üfiehring burd) 2et)big, Weldjer beifpiel*weife im September

in unb bei einem Dümpel auf ber rcdjten JRfjeinfcite au*gewad)fene Öarüen bejw.

;sungtt)terc antraf, befannt. Huf ber Unten SRb/infeitc, in einem Dümpel bc* Sinjigcr

Selbe* gegenßber üon öittj entbedte fie Melkeimer. S?om mittleren 9ifjein au* Imt

fic audj bie Sieben ttjälcr aufgefudjt. So fd)rieb i. 3. 1859 (S. 2. Jcitfdjbaum, bafj

er fie üor 3atjren an bem jefot eingegangenen §effcnWcit)cr an ber 3icgell)ütte M
Sörttburg a. b. Safjn gefunben fjobe, baft fic aber nidjt mcljr bort uorfomme. SKon

ber SRa^c-Wüubung bei SMngerbrüd, wo 2J?flf)r fie üor einigen Saljrjetjntcn in ben

Sümpfen auf bem „®rün" beobachtete, jicl)t fie ftd) wenigften* bi* in bie O^cgenb üon

Jcreujnad), beuu ©cifentjetjncr fanb bie großen Sarüen in einem Kraben auf bem

rechten 9ial)c--Ufer, 9iorf)cim gegenüber, unb iu bem SBeifjer beim ftäbtifdjeit ftorftfyaufe

am 9i()ctngrafenftein. Sßon Main^ au*, Wo fic laut briefl. Mitteilung SB. ü. Reichenau'*

feiten auf ber Mainfpi|je 511 bemerfen ift, gel)t fie mainaufweirt* bi* in ben Mittellauf

biefc* bluffe*. $iufid)tlid) bc* Untermainthalc*, Wo fie in ber Umgegeub ftrünffurf*

bon BJörner-Sficbner bereit* 1827 jwifdjen Raufen unb QHnnljeim, fpätcr üom Senator

ü. £>cü,ben bei ©rie^eim a. M., üon 6. ©rud) in ben 50er unb 60er 3al)rcn bei

Offenbart) aufgefunben war, fagte Dr. G. 5fod) i. 3. 1872, bafc P. fuscus nur auf

bem ^wifdjen gfranffurt, <£anau unb Offenbad) gelegenen Terrain üorjufommen feb/ine,

unb fcfjränftc ba* in einer briefl. 9?ad)rid)t 1881 nod) mehr ein: „iRöbcr«Spic& bei

granlfurt unb 9J?ombad) bei Maina finb bis jefct bie eirtjtg fixeren gunborte, früher

fotl fie häufiger gewefen fein"; Dr. 0. Söttger beobachtete fie im SBaffer ber alten

5öafaltbrftd)e bei ©oden^eim. 33ei ÜBür^burg im Waintb,al würbe fie üon ft. 2ci)big

1843 juerft in ber Quappenform, fpäter wieberljolt nod) uon i^m unb bann and) üon

^rof. 50?. Söraun gefammelt. 9Jei Bamberg fonntc fie £>r. <Sippel nur an einer

einzigen Stelle, f)iiufiger bagegm bei (Srlangen, wo and) Dr. iörod il)r begegnete, an»

treffen. Sie l)at fid) mitl)in über Söamberg bie Sßegni^ fjiiuiuf gewanbt unb ift wof)l

fo in bie ©egenb Don Siürnbcrg, wo ber alte Stöfet fie fdjon i. 3. 1758 entbedt

l)atte, gelangt. — SBou Wainj ab im SRfyeinttyal aufwärt« ift fte ücrfdjicbenfad) nad)=

gewiefen: burd) Dr. ß. ©lafcr üon Darmftabt, iubem er mir fdjrcibt, ba& ber 1873

$u Sarmftabt üerftorbene 9?aturforfd)er 3. 3. S?aup feinen Söebarf au fotajen Kröten

aud SSalbtümpeln ber Umgebung ber Stabt bejog
;
ferner burd) Küßlin [Gabens Xl)ier*

Welt] für bie Mannheimer ©egenb, burd) Dr. jr. Müller üon Speier, burd) ^rof.

3- ^ermann bereit* i. 3- 1790 für Strasburg [l'ctjbig, |>crp. 3C^»- P- butty

Dr. gr. Müller für sJ?euborf in Dber-Glfa^, 1

ji Stunbe üon ber Sdjweijer ©renje

bei »afel entfernt. 53ermutt)lid) wirb fie aua) nod) an anberen Orten be* Obcrrl)cin.

t^ale* aufgefunben werben.
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onaB ^jw.
«tficr fie fc^ctnt aud) au« ber kleinen Ungarifd)en Tiefebene, bem ^refjburgcr

Herfen (für ba« fie 5?ornl)uber i. 3. 1865 angezeigt bat), üom 9Ward)fclD l)«r (uon

wo fic bereite Ringer'« „^Beiträge j. 2aube«fuube" 1832 crWäljncn) unb auö bem

©tencr $3eden (oou wo fic burd) Strirfer, Stnaucr u. 31. befannt gemadjt ift) ba«

Donautfyil aufwärts gegangen unb üoit it)m au« in SBatyern in ben $[)älera ber

9?ebcnflüffe uorgebrungen ju fein. 2aut 91. SOßiebemann würbe fie im Donaurieb

jmifdjcu Millingen unb Eislingen unb Don £>. ©Her bei Ulm angetroffen; fie

bewohnt aufjerbem laut SSicbemanu fteljenbe ©cwäfier unb ©ümpfc am 2ed) unb

ber Sßertad) unweit ?lug«burg, 5. SB. bei SJfeitiugen (uon wo aud) «Stüde im

Slug«b. 9J?ufcum ftefjen), Göggingen je, bod) laut briefl. 2Nittl). uon 3. fr

„nidjt läufig"; unb an äfjnlidjeu Dertlidjfeiten wirb fie wobj aud) bei SUcündjen

in ber 3far-?(u, Don wo fic 3fal)rer un0 früher fd)on Dr. £>ahn, ber aud) eine

Original <= Wbbilbung oou il)r giebt, al« feiten angezeigt tjaben, leben, SBermutb*

lid) ift fic auf äl)nlid)e Sßeife, nämlid) au« ber ©rofeen Ungarifdjcn üefebene ba«

weite Drau« unb bann ba« SDhirtbal herauf, nad) ?D2UteI=®tetcrmorf gelangt: au«

biefein ©elanbc befifet ^rof. fc. 0. SJcojfifoüica im 3ahre 1889 erbeutete ©rcmplare,

bie in ber ftfirbung ganj mit Stütfcn au« <Siib4lugarn übercinftimmen. 3n £irol

ift fie bis jefot ebenfowenig wie in ber Schweif unb ben übrigen Sllpenlänbern ge*

funben worben.

iiiNmiL Aufenthalt Sfbtndttieiff, (Slgctifdfafteii. SBetradjtct man bie §intcrfüfce ber

ÄuoblandjSrröte, fo Wirb man biefc« cd)te Äinb ber (Sbcne unb glufjnicberuugen wegen

feiner 00Ü au«gebilbetcn Sd)Wimmt)äute al« einen öoHfommenen SBafferbewotjncr unb

wegen bc« garten, fdjneibigen ^erfenljöder« al« einen tüdftigen ©räber ober JHetterer

anfbredjen. 3n SBirflidjfeit ift c« nun aud) ein uollenbetcr §öhlengrfiber, hingegen

trofc ber großen Schwimmhäute ein richtige« üanbtlner, ba« nur jur Saichjeit in«

Gaffer geht, nad) öeenbigung berfelben inbefj fogleid) ben trodneu Stoben wieber

auffudjt unb l)ier ba« ganje 3ahr hinburd) fid) aufhält. Da e« jebod) eine burdjau«

nädjtlidje 2eben«Wcifc fül)rt, fich alfo am $age — wenigflen« trifft bic« für erwachsene

Stüde ju - nie außerhalb feine« SBcrfted« bilden läßt, fo haben 5Höfcl, Stnrm.SSolf

unb füätere ^adjfdjriftftetlcr angenommen, baß c« wie bic Unfe ein 33ewol)ner ber ©e*

wäffer fei unb beim 9cat)en eine« 3)tcnfcbcn unterlaufe, um fid) im Sd)lamm unb

unter ^flanjcn ju oerbergen. Da bic Änoblaud)«fröte aufecr ber 2aid)^eit fdjroer auf*

uifinbcn unb ihre JÖcobadjtung wäbrcnb ber lederen (im föaffer) aud) nid)t immer

lcid)t gcmad)t ift, fo tonnte fie in ben 9h«f großer Seltenheit gelangen; benn ein

SSegwetfcr jur geftftellung i^rer Slnwefcn^eit in biefer ober jener ®egenb, nfimltd) bie

burd) ungewßt)itlid)e ©röße unb Didc auffaöcnbcn 1'arUeu, ift nod) immer nidjt genug

beamtet worben. ^mmerl)in aber ift ba« ^orfommen ber Änoblaud)«frötc fclbft in

tljrcu Verbreitungsgebieten fein fo allgemeine«, wie beifpicl«wetfc baö be« @ra«* unb

2!cid)frofd)e«, ber Unfe, ber ©rbfrötc, inbem fie unter anberem gebirgige Diffrifte mit

(jnrtcm ^oben gänjlid) meibet, wätjrcnb fic ebene unb l)ügclige, oou SÖäffern bura^*

fe|jte Sanbfdjaften mit Sanb« unb SDJergelbobcu in ber Siegel bcwol)nt.

umm«ui-<«. ^Q t bie ÄnoblaudjSfrütc il)rem iiaid)gefd)äft, burd) ba« fie je und) ber Witterung

uon <£nbc 9)?ärj bi« in ben ftpril ober SO?ai an« Gaffer gefeffclt wirb, obgelegen, fo

beginnt iln* vSoinmcrleben. Die« fpielt fid), wie erwätjut, auSfdjlicjjlid) auf bem Üanbc

ab; nod) nie [jabc id) nad) betnbeter Öatdjjeit cineu freilebenben Pelobates im SBaffcr

angetroffen, ©ie überbietet mitljiit in biefem fünfte nod) bie Grbfröte, fie ift aber

aud) im SBcrglcid) ju legerer in au«gef»rod)cnerem SOcafjc 9<ad)ttbicr. SBätjrcub, wie

wir Hüffen, jene fcljon mit cintretenber Dämmerung, unter beftimmten Jöcbingungen
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fogar juwcilcn bcä JagcS il;ren llntcrfdjlnpf Ucrläfjt, fommt bie ertnnc^fcuc 5eni>blaucI)S=

frötc erft mit Sinbrud) ber 9Jad)t, nicfjt aber am Jage, gum 'öorfdjeiii ; unb biefe

ßebcnSmeifc giebt fie aud) in bcr ®efangenfd)aft nid)t gern auf, wogegen bic Grbfröte

bei geeigneter *öet)anblung im Limmer cl »1 förmlidjeS Jaglebcn uolJfiUjreii latut. 9?ur

junge Jbiere, weld)c foeben bie ^crwanblung beenbet haben, treiben fid) (£nbc ?luguft

ober im September fclbft an fonnigen Jagen auf gelb nnb glur, 5Jraa)en unb Ätar*

toffeUtfetfern herum. 3n einer §infid)t aber ftimmen and) fic wieberum mit ben alten

überein: fic bleiben nid)t im unb am Söaffcr, fonbern jerftreuen fid) über ein weites

©clänbe, oft eine Viertel« ober eine halbe ©tunbe oom beimifdjen ©raben unb Söeihcr

entfernt.

$)en Scfilupfminfcl, in weitem bie Jbierc ben Jag uerbringen, bilbet immer eine ^3I «t>c,..

felbftgegrabenc #öhlung im trodnen (hbreid), welche fo tief geführt, benu. berart

angelegt wirb, bafi fie in bcrfelben oollftänbig ucrfdjwinbcn, ja, baß in ber 9iegc(

Weber eine äußere Deffnung nod) fonft ein Anzeichen auf baS SJorbaubenfein einer

foldjeu untertrbifdjen Verberge tjinbeutet — ein Umftattb, ber baS Sluffuchen oon

SJnoblaudjSfröten am Jage ftetS üereitelt. JJaucrhafte, röhrenartige ©finge mit Der*

hältnifjmäfeig feften, geglätteten SBänbcn unb offcnbleibenbcm StuSlauf, ober ent-

fprcdjenbc ©djlupfwintel in uorgefunbenen 2ÄauSlödjern ic. fdjafft fid) bic SfnoblaucfjS«

frötc, im ©cgenfaft ju ben Äröten (unb Gibedjfen), nidjt, trofebem ihr bie Anlegung

berartiger unuergänglidjcrer Söobnftatten leichter als ihren $>crwanbten fallen mürbe.

Sic ift überhaupt weniger ju ©efebaftigfeit geneigt als SB. bie (Srbfröte, fic febrt

uad) 95ecnbigung ifjrcc näd)tlidjcn, mitunter weit anSgebebnten SBanberung nicht wieber

in ihr üorigcS Duartier jurüd, baS fie übrigens bei i^ren Dcrglcid^wcifc geringen

geiftigen gäbigfeiten gar nidjt wieber auffinben mürbe, fonbern oergräbt fid) mit ein*

tretenber SWorgenbammerung cinfad) an ber ©teile, wo baS junge JageSlirbt fic über*

rafebt. J>aS Sin wühlen ift fouifagcn baS Sßerf eines MugenblitfS. „ÜDlit einer 111t*

glaublichen SBcbcnbigfcit unb ©efdnoinbigfeit", fo bemerfte bereits ü. iörud) 1862

feljr ptrcffenb, „flogen fic bic Srbc hinter fid) nad) beiben Seiten hinweg, inbem fic

ftetS mit bem $intertbcil oorrütfen unb baSfelbe balb nad) redjts, balb nad) lintS,

nad) SWafcgabc beS gewonnenen Raumes, uaebfehieben." Jöalb t)Auft fid) bic weg»

geräumte (Srbe ju einem SSaÜ um baS fdion bis auf ben £opf eingegrabene Jhicr,

unb in weniger als jwei SDiimiten ift es üöllig unter bcr £rbc uerfdnuunbcn, ja in

loderem ^rbreid) nnb Saub bauert- bieS faum eine ÜJiinutc. Sei bem föüdwärtSgcheu

tritt eS mit ben gerfen nad) ben ©eilen aus, unb bie mefferfd)arfc £ornfd)wicle bcr

§interfüf?c wirft mit bebeuteuber Straft fdjaufclartig uad) außen; ein 93orwärtSget)cn,

ein ©djarren mit ben Sorberbeinen, wie wir eS bei ben ©ibechfen unb unter gemiffen

Skrhältniffeu (in größeren Jicfen) aud) bei ben ed)tcn Kröten bcobadjtcn, ift auSge*

jdjloffen. UcbrigenS l)örcn bie Sdjarrbewcgnngen mit bem ^Berfdjwinben bcS Jt)icreS

unter bcr ^rboberflädjc gewßljulid) nod) nid)t auf, fonbern fie werben, Wie man baö

im 3»mmcr wa^rnct)meu faun, fortgefe^t unb beförban ben 9?ad)tfd)wärmcr rafd) in

merflid)cre Jiefe bejw. bis auf ben 5)oben beS 9iel)ältuiffeS. ^n fd)lammigen Wrunb
unb fet)r naffen ©anb wühlen fid) bic ÄuoblaudjSfröteu niebt ein; überrafebt man im

SBaffer ft|cnbc Xtjierc, fo taud)cn fie unter unb bleiben wie bic grüfdje auf bem

©runbe ftycn ober oerbergen fid) unter SSJafferpfta tijen . 5)ie Sungen gebat)ren fid)

in biefen SÖejicljungen wie bie Wlten. bietet man ©efangenen feine 03ctegenl)eit jum
(Eingraben, fo fifeen fic, nad)bem fic bic $crgeblid)feit itjrcr ©d)arrucrfud)c cingefeben

()aben, am Jage träge nnb frbläfrig, mit jufammengejogener ^uuille ober mit ge>

fdjloffencn, wie eingefallen erfd)cincnben Wugeu ba.

31*

Digitized by Google



532 Srocite Jtlolir. Kmpfjtbifii obfr i'urdje.

9tm Slbcnb, wöhrenb bcr «Sommermonate gewöhnlich erft gegen 9 IHjr, fommt

eineöanbunfc nad) ber anbereit bcbädjtig au« ihrem Verftctf herüor; oft fi&cn fie nod)

eine 3t'^ng — ben Hinteren $l)eil bc« Slörpcr« nod) in ber @rbe, bie ^upille aber

fdjon erweitert — in ber Ocffnung ber ^)ötjle, el)e fie fid) jum Streif jug anfdjiden,

welcher fid) auf einen ucrtjaltnifemä^ig umfangreichen 33ejirf erftredt. ©ic jeigen fid)

babei munter, bewcglidjcr al« ßrb« unb Jcrcujfröte uub Vermögen nad) ?lrt ber #röfd)c

unb ber SBecfjfcitri) te in rafdjer golge unb gut 511 hüpfen. Daß fie übrigen« gefd)idt

ju jdjttMmmcn uerftcl)en
f
bürfte fd)on ein Sölicf auf bie wohl euttuidetten Sdjwimmfüfte

erroeifen. ©ei Verfolgung cntjieljen fie fid) ber ©cfabr burd) ein rafdje« ©inwüblcn

in ben ©rbbobeu. drollig ift in biefer öe^iehung ba« ^Benehmen ber jungen £l)iere:

toerwehrt ihnen ein 311 harter, fteintger ©oben ein rafdje« ©idjeingraben, fo jietjen fie,

atlerbing« nid)t unter aOen Umftänbcn, ©eine unb Mopf an fid) unb liegen wie leblo«

ba; c« ift mir Uorgefommcn, bafj ein mit ber £>anb ober mit bent 9cefo erfaßte«

ftrötd)cn biefe Stellung fogar beibehielt, al« id) e« auf ben »vclfen be« Aquarium

legte, unb fic erft bann aufgab, al« id) e« nad) einigen URinuten in« SBaffer fugelte,

wo c« mit fd)leunigft au«geftredtcn ©liebern in bie $iefe fuhr. %n ber gefdjloffenen

\\ih'd gcfjalteit, führen mand)e ber pflaumengroficn ©cfdjöpfe, al« moüten fie erft

biefe« (fntrinnung«mittel uerfud)cn, bie befannten Sdmrrbewegungen au«, bod) galten

fic bamit in bcr flieget balb ein, unb feine«meg« geberben fie fid) wilb uub ungeftüm,

tote unter anberen ©ra«* uub Xeid)frö)d)c. ©injclue ,,^orfd)er" wollen aud) ben

f noblaud)«ar tigen ©crudj, wcld)en biefc ,"vrofdilurche unter gewiffen ©ebingungen

(bei 33crül)rung unb SReijung) uerbreiten foöen, al« ein Vertheibigung«mittel anfel)en.

unb namentlid) mar e« ?l. (£. 33rebm, meld)cr biefc Stnfidjt, aber Wohl nid)t auf

©runb eigener Erfahrung, nod) in bcr ^weiten Auflage feine« „Ihierlcbcn«" uertrat.

Snbcffen fann oon einem „fo heftigen ©eftanf", bcr ba« ?luffinbcn ber Äröte mittelft

bcr 9?afe geftattet, nid)t bie Siebe fein; im ©egentljcil, meiften« ift ber jur 2aid)
c
y:it

bemerfbarc Slnoblaud)«gerud) fcl)r milbe unb febwad), ja oft uermag man an einer

ganzen Slnjabl non Shiercn, unb felbft frifd) gefangenen, gar uid)t« baüon }n fpüren.

£)icfe ©rfatjrung l)abe nid)t id) atlein gemad)t; al« einen anberen ©cmäl)r«mann fütjrc

id) ben al« gewiffentjaften 53eobad)ter befannten Seipjiger 9lmpl)ibiologen ?lb. ftranfe

an, weldjer überhaupt nie einen 5inoblaud)Sgerud) wahrgenommen fjat, uub bat)cr fo*

gar für nidjt au«gefd)loffen hält, bafj biefe «röte möglid)er Söcifc wegen ihre« Slnfent*

halt« unter fnoblaud)* ober jwiebelartigcn ^flaujcn in biefen „üblen ©erueb" gc*

tommejt ift.

*afcrun9 gßag bie fonftigen ßigenfdjaftcn ber $tuoblaudj«frötc anbelangt, fo ift wenig ju

fagen: fic geberbet fid) a(« ein unfd)ulbigc«, ücrtriiglidjc«, jiemlid) ftumpffinnige«,

babei gcfräfjige« ©cfd)öpf; uub ba fie eben eine itäcfjtltdjc ^ebenöweife führt, mit bem

Pfleger aud) fein innigere« Vcrbältnifj eingeht, fo mirb fie al« 3immergeno)fin fflUm

Verehrer gewinnen. Sil« 9ia hrung nimmt fie biegen* unb 9)ichlwürmer ebenfo al«

9fadt)d)uctfen, glatte 9iaupcn unb Spinnen, 5^ t'9e»» £>au«griflen, Schaben unb

ähnlidje Slcrfc; fie greift aud) nad) grööcieit itäfern, 3. V. 2)Zaifäfcr, läfjt fie aber,

ba fie mit biefen .partflüglern nicht« anzufangen weife, wieber lo«. SBeim (£'rl)ü|d)en

bcr ©eute cntwidelt fie wie bie 28ed)felfrüte großen ßifer unb Ücbl)aftigfcit, nament«

lieb, wenn e« gilt, bie ihr üorgeworfenen flinfen Sdjaben (Blatta) unb ^»au«grillen ju

erjagen; babei gefd)iel)t c« bann aud) nid)t feiten, baf? fic nidjt nur nad) fleincn Strötcn

unb 5röfrf)en, fonberu überhaupt nad) Äflem, wa« fid) bewegt, fdjnappt. Ucbngcn«

mu^tc (L ©rueb, wcldjer in bem SDiagcn frifd) eingefangencr Pelobates aufjer Snfcftcu«

larüen unb weid)ftfigcligen Äcrbttjtcrcn fogar grofjc Hmcifen fanb, erfahren, bafj bic oon
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if>m gefangen gehaltenen ©jcmplare jwar redjt gern lebenbc ^Ijalänen (©panner)

nahmen, bie meisten anberen ber bargebotenen 3nfeften, aufjer großen fliegen, jebod)

uerfd)müf)ten unb barunt fet>r abmagerten, um fd)lief$lid) ganj einzugeben.

3Mc ©timme ber $noblaud)«fröte änbert je nad) 3?eranlaffung, ®efd)led)t unb s •««-

Hilter ab. ?(m ftSrfftcn finb bie Sautäufjerungen jur $aarung«zeit; bann „gleichet

ber £aut be« 9Jiannlein«\ wie ber alte JHöfel jagt, „balb bem ©efdjret be« ©ra«»

frofd)e«, batb aber bem Dnafen be« 2aubfrofd)e«, ba« 95Jcibletn hingegen grunzet nur

nad) ber ©djweinc §lrt". 2Bal)r ift e«, bafo ba« brunftige SBcibdjen nid)t nur fcltener,

fonbern aud) leijer, bumpfer „grunjet". wüljrenb ba« SKänndjen öfter ein laute«,

fräftige«, im $ergleid) ju ber (Stimme be« 23afferfrofd)e« fcf>r tiefe« wof tjören läßt,

ba« brcimal rafd) hinter cinanbec au«geftof?en unb in längeren 3wifd)cnpaufen roieber*

h,olt mirb; 6. fflrud) fanb pöeitr. ©. 193]. bajj biefe«, au« einiger Entfernung Oer*

nommene fnurreubc wof, wof, wof „bem lifdjflopfen äljnlid) ift". $$on bem Paarung«*

ruf finb bie ?leufterungen be« Unbehagen«, ber Slngft unb be« ©djmcrzc« gänjlid)

üerfefjieben. 3t)r Unbehagen, ba« in iljr entftcljt, wenn fie etwa üon einer grofren

fläfiggenoffin erflcttcrt unb gebrikft mirb, giebt bie 5tnoblaud)3fröte burd) ein mef)r*

mal« rafd) aufeinanber folgenbe« fur^e«, l)albbumpfc«, fd)Wacf>e« Duafen ju erfennen.

$>er ©d)mer$cn«laut enblid) beftcl)t in einem frcifd)enben, erbärmlidjcn ©efdjrei, ähnlid)

bem ©ejammer einer jungen Äafce, weld)cr man auf ben ©djmana tritt. @d)on 9ißfel

oermod)te fid) biefen Dl)renfd)inau« jn üerfrijaffen, inbem er SWännleiu ober SBeiblein

mit einer $ange o» c'»cm erflriff . $)af} nitrf) ganz junge, foeben erft üerwanbeltc

ober nod) mit ©djroanjftumpf uerjel)cne Ärötdjeit in berartige gellenbe, burd) ein ober

mehrere Limmer bringenbe Silagen au«bred)eu, wenn fie gebrftdt ober üon einem großen

Triton ;e. gepadt werben, fjabc id) bereit« üor fünfzehn Saljreu an anberer ©teile

gezeigt*) unb ebenbort erwfiljnt, baß felbft große, vierbeinige Sarüen unter llmftfinben

eine« eiufilbigen, furzen, quätfdjcnben Xon („quii£") fd)on au«fto&en, ber au ben

tjcllen, nllcrbiug« fel)r feiten z" ueruefjmenbeu 9htf ber $ritonen erinnert, hingegen

Ijabe id) ba« Don SW. ü. Stimafoüicz [$ool. ©arten 1885, ©. 315] erwähnte „2öcl)<

flogen" nod) nid)t vernommen, meld)e« biefer 9)eobad)tcr eine Jiuoblaud)«fröte au«*

ftofeen l)örte, al« eine Gute fie üerfdjlingeu Wollte; ber ganz eigentl)üinlid)c Son
„glid) auffaHenb bem- ©cfdjret eine« jungen (l'uncnflcib-^alfeii, wenn biefer gefüttert

wirb", wälurenb bie ftrötc bann, al« fie au« bem ©djnabel ber ©ntc befreit war unb

üom SBeobadjtcr ergriffen werben follte, in jene« befannte, an ba« ©efdjrei junger

Äbtjen gemal)nenbc Äreifd)en a»«brad).

9iad) einem einförmigen ©ommerleben äict)t fid) Polobates im ©eptember — alte w«fTf4n«i.

Stjiere in ber Siegel früher alö junge in eine felbftgegrabene £>ö()luug, unb jWar

jebe« S'jemplar für fid), jurüef jum 9Kiutcrfd)laf. tiefer ift inbejj üon üert)ältni^

müßig fur^er 5)aucr, ba bie 'Jlrt bereit« im ^Ür3, unter iel)r günftigen 3Bitteriuig«^-Kcrl)alt^

niffen fogar fd)on (fube gebvuar, wenn Jelb unb tflur faum au« il)rcm Xraum er»

wad)t, Boitin unb Strand) nod) (al)l finb unb allenfall« §afcl» unb .(Srlenfä^djen

ftäuben, £um ii?orfd)ein fontmt unb nad) bem 28affer brängt, um in biefem bem ^ovU

pflanäung*=©cfd)äft obzuliegen. ?lud) bie in einem fiil)l fteljenben Äafig überwinterten

iljicre jeigett fid) um bie genannte 3e'* u"b geben burd) lebhafte Bewegungen unb

uitrul)igc« föefcn ä" erfennen, bafe fie ben ?lufcntt)alt im Srodnen mit bem im naffen

Clement üertanfd)en mödjten, we«l)atb il)nen ein gröfjerc« SBafferbeden jur Verfügung

*) „'.»cmtifuiigm übtx t'arwii unb iimge i^iere btr «nobla»^§ftÖtt" in ,„>fi*" (Berlin) 1884,),

Wt. 06 unb 37.

Digitized by Google



634 Siotite ftlaffe. 3(mpl)ibien ober i'urdjf.

gcfteOt werben mufj: nid)t nur, baft fie fiel) jc(jt im SBaffer bchnglid) fügten, eS nimmt

aud) baS Jarbenllcib allgemach frifdjere Sönc an.

Die SWonndjen finben fid) einige löge früher als bic Söcibdjen im Söaffer, einem

Dümpel, (Kraben ober Seiner, ein, um junädjft auf bem (Drunbe bcffclbcu rut)ig ju

Derl)arrcn, bie bann erfdjeinenbeu SBeibdjen aber alSbalb nngeftiim $u umwerben; weil

jebod) bie Qal){ ber SDeanndjcn bic bcS aitberen @efd)lcd)tS merflid) überwiegt, benn cS

fommt nur ein JBeibdjen auf Dicr bis fedjS ÜJ?ännd)en, fo mufj manches ber festeren

unbeweibt bleiben, wäfjrenb anbere, wie auf Seite 397 erwähnt, in ihrer Erregung

entweber an ein SBcibajcn ober 9JZännd)en bcS gleichzeitig laidjenben ©raSfrofdjeS ober

ber SrbfrÖte fid) anflammcrn. Die Bereinigung ber Sßaare, bei welcher baS 2üei6d)en

Dom 3Rännd)cn über beu £>interfd)«nfeln, alfo an ben Ruften umfaßt wirb, ift in ber

Siegel weniger innig als unter anberem bei ber @rbfröte*) unb aud) Don fürjerer

Dauer, iubem fie iticfjt langer als $mti bis üter Sage, oft bloS einen $ag, ja bloS

eine cinjige S^odjt wäb,rt. Unb ba bie &tidjfdjmir nur eine gaitjt geringe Öängc bc*

fifet, fo ift ba* Slblaidjen felbft fd)neü bcenbet, worauf bic ^icre, weldje wäl)renb ber

Paarung an ber Cberfläd)e beS öewäfferS fid) aufhalten unb ab unb ju baS bekannte

fi'nurren bejw. (^runjen auSftojjen, fogleid) baS Gaffer berlaffeu unb it)r Sommer*
leben 311 Üanbc beginnen, in beffen Verlauf fic nur hin unb wieber ein Söaffcrbab

netjmen.

9tad) bem Oefagtcn jätjlt Pelobates ju ben am fr tieften laidjenben bcntfdjcn

§rofd)(urd)en : er laid)t meift mit bem braunen ©raSfrofd), ber aü" unferen 9)atrad)iern

Dornngcl)t, jufammen, gewöhnlich nod) etwa« früher als bie (Srbfröte. Unter ju<

fagenben örtlichen unb Bitterling« »Setha" Kniffen begegnet man Dercinigtcn bejw.

laidjenben paaren im legten Drittel bcS 9Wär<v burcrjfdjnittlid) aber im erften Drittel

bei* Slpril, unb nur bei lang aubauernbem 9tod)Winter, wie 1889, Dcrjögert fid) ber

gortpflanjungSaft bis 3Nitte ober bis in baS lefote Drittel beS Slpril (21./4. 1889).

3u ber Söat)l ber ßaid)plä|jc oerfäljrt bie StnoblaudjSfröte red)t forgloS, fie fd)eint

foaar mit Borliebe bie burd) ©runb= unb ©rfjneewaffer auf SBiefe unb glur gebilbeten

feid)tcn Dümpel, Sadjcn unb SRinnfale aufeufudjen; ba bicfelbeu nun aber gegen ben

Sunt ober Sali h"'/ ef)c bie tarnen i()re Berwanblung Dollbrad)t t)abeit, auötrodncn,

fo muffen alljährlich Jaufenbe unb aber Xaufenbe ber Kaulquappen ju ©runbc get)en,

woburd) eben ba* nad) Ort unb 3ahr fporabifdjc Auftreten biefeS BatradjierS mit

bebingt wirb.

Üöie fd)on augebeutet, bilbet ber üaidj eine einfache, fur$c unb biete, meift 30

biö 45 cm lange unb 10 bis 12 mm ftarfe Sd)nur, ebenfo lcid)t oon ben bßnncn

DoppeUSduiürcn ber echten Jcrötcn wie üon ben ©häufen ober 2aid)flumpen ber

{yrftjdje, Saubfröfdjc unb Unten ju untcrfdjcibcii. Dtefe Sdjnur, in beren jäl)cr ©allcrt»

maffe einige Rimbert bis taufenb ober nod) mel)r runbe, gut ^irfeforngrofee, etwa 1 mm
im Durdjmcffer ()altenbc braunfdnuarjc, mit gau,\ feinem wei^(id)en Dotterflerf Der*

feljenc ©er nal)e bei cinanber, b. ^. in ^wifdjenräumen Don l
;ft

ober 2 mm liegen,

wirb je nad) bem heraustreten auS beut Alfter uon bem auft)orfcnben TOänudjen ftüd«

weife befruchtet unb nal)c bem SBafferfpiegcl an ©raSbüfd)cln ober einjcln fteljenben

Iföafferpflanjcn aufgehängt. Sinft ba* Gaffer rafd), fo gcljt oon biefem aufgehängten

üaid) oiel Derloren. 3m feidjten Aquarium finbet man ben £aid)ftrang am Boben
liegenb, bei Borhaubenfein Don ^flanjeu jebod) aurt) [)kx baS eine <5nbc gewöhnlich

an einem Stengel ober im üBfattgewirr befefttgt.

*) Cot^ fommt c3 aud) bei bei i( nobtau ct^o fröte vor, baf? ein copulutea ^aor felbft bann nid;t

oou einanber lofu, luctui eo in 2piritu6 gebracht mirb.
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£>ie (Sntmitflung bcr Steimlinge in ben eiern gefjt üerrjültui&mci&ig rafd) uor ««""»«o*.

fid). Oft man im ©tanbe, bic unbefrud)tet gebliebenen &iid)förner fd)on am jweiten

nnb brtttoii Jage nad) btm Slblcidjeu an iljren grojjcn weiften Rieden oon ben braun*

fd)Warjcn befruchteten (£iern 31t unterfdjeiben, fo vermag man am fünften Sage fe()t wol)l

ju erlcnncn, wie bie lefcteren fid) geftretft fjaben, länglidjrunb unb etwa boppclt fo

lang al« urfprfinglid) (nämlid) 3 bis 1 mm lang) geworben finb, unb am fetteten

Jage beutlid) ben gefrömmt liegenben ©mbrtjo im ßi ju bemerfen, ber jwifdjen bem

7. b\i 9. Jage nad) bem Caidjcn bic Gipllc berläftt. J)a bic 9luSbilbung bcr nun

freüebenbcn Saröc je nad) ben llmftänben cutweber normal oor fid) gefeit ober aber

fid) merjr ober minber befd)Ieunigeu bejw. ocrlangfamcn fanu, fo fei nur in allgemeinen

Umriffen Ijier angegeben, wie bic «uä* unb Umgeftaltting bcr tfaruen (Kaulquappen)

fid) abfpiett.

.'paben bic „2Biirmd)en" bie fiebrigen @il)üUeu berlaffen, fo finb fie 4 bis 6 mra *u«biit>u..8 .

lang, braunfdjwarj, ol)ne gefonberten ©dmjanj, bleiben aber ^imäc^ft nod) in bcr

§nUcnmaffe jerftreut liegen, um erft am folgenben Jage etwa au« ber Icfettrett l)crau3*

jutteten unb mittelft ber nun entwideltcu .§aftoorrid)tung in langen 9ieib,cn ju ^unberten

au ben ©allertftrang unb ben in biefeu oerwitfclten ^Sflanftcntrjcilcn fid) anjuf)ängen,

wobei fic manchmal an ben Snbfpifoen ber Stengel k. förmliche Sbüfdjel, bie mid) uon

weitem an bie ÜHütfjcnbiifdjel ber Siiifter (Ulmus campestris) erinnerten, bilben. 3n

biefer Stellung oerfjarren fie ganj ruljig; am britten Scbenätagc jebod), wenn ber

?lnfang be8 Tytoffcnlaumö am 2d)Wan^ unb bie Scicmenwcirjcfjcn ficr) jeigen unb bic

fdjwar^cn Wugenpuutte immer fräftiger fid) marfiren, werben fic beweglidjer, fie fcfjieben

fid) oon bcr ©allcrtmaffe fort, fteigen im SBaffer in bie £>öf)e uub galten fid) oermöge

bcr erwäljnten §aftorgane unter bcr Cberflädje bcffelbcn au blättern unb bcrgleid)en,

im ©lafc aud) an ben Söänben feft. 3?om oierten l'ebcnätagc ab, an weldjem bie

äufjeren Stiemcnbüfdjel beutlid) wat)rpnel)inen finb (f. Wbbilbung 10 auf Jafcl II),

fegein fic munter im SBaffcr b/rum, orjne baß fid) ein* um ba$ anbere fümmert ober

baß fic ju ©d)aaren unb 8»gf« vereint umherfdjwimmcn ; fie bleiben alfo, abweidjenb

oon ben Saroen ber (fibfröte, bloä wäljrenb ber etftcn ^ebenätagc, fo lange fic noa)

an unb uon ben (£i()üüen ihr $afein friften, gcfetlig in biri)tgebrängten Gruppen bei-

fammen. Söafjrcnb fic am fünften Jage 9 ober 10 mm lang unb nod) eintönig

braunfd)Warj finb, il)r SHuber* ober Jyloffeitftfjmanj an bcr breiteften ©teile 2,8 mm
breit ift unb bie im Ükrgleid) 311 benen bcr cd)ten Strüten langfranfigcn, in mehrere

3wcige geteilten Stiemen nod) oorrjanben finb, Ijabcn fie am adjten Jage eine tätige

uon 11 biö 13 mm erreicht, einen inö Clioenbrauu fpiclenben Jyarbenton angenommen,

einen breiteren gloffenfaum bc« ©d)wcin$e3, birferen Stopf uub ^eib erhalten, hingegen

bic äufecren Stiemen in ber Siegel fcfjon oerlorcn; unb ba it^wifdjeu aud) bie 3)funb*

Öffnung burdjgebrodjeu ift, fo fiebt man bie i.'arucn jc&t oft au 3d)lamm-- unb ^flanjen»

tfjeilen :c. fuabbern unb faugenbe ^Bewegungen jwecfö 92al)rmigSaufnal)mc madjeu; in

ber SRurje liegen fic entiucbcr am 93obcn ober, ben Stopf nad) oben, im ^flanjeugewirr

bejw. an ber $Baub bed ©efäfteö.

$>ad i?ängen= unb ^)idcn ;äi?ad)ötl)um ber l'aroen fdjrcitct bei reicJ)lid)^oorb,anbenem »<.^u„.m .

uub jufagenbem ^utter, aii weld)c3 fic tl)icrifd)e ©toffe, 5. 33. bad im todjlamm oor»

tjanbene winjige Stlcingetbier, oerwefenbc ^yteifrfjttjetlc unb felbft tl)ierifdje unb menfd)'

lid)c Sjfrcmcntc, im ^immer gctod)tcö &, glcifd). unb ückrftüdd)en zc. mit £>ilfe

ber kornartig tjarteu ^ippairäuber Derfpeifcu, rofd) oorwärt«, fobafe bie Cuappcn 8

ober 9 2Llod)eu nad) bem ?luöfd)lüpfcn, beim Jnird)bred)en ber Hinterbeine eine @c-

fammtlängc oon burd)fd;nittlid) 8 bid 10 cm (bei einer Störpcrlänge oon 3 biä 4 cm)
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erreicht tyabcn; jumcilen begegnet man aber aud) 10 bis 13, au3nafjmd»»cifc fogar

15 bi£ 17 cm langen ßsemplaren*), lefctereS natürlich, nur unter feljr günftigen Cm

,

SjBitterungS* unb 9?at)ruiicj«=3?ctr)ältniffcn, roärjrcnb bei 9fatjrung3mangel unb bc*

fctjränften SHäutnlic^fcitcn (im gimmcr) °'e fiarüen nid)t nur tjintcr jener burd)«

fdptittlidjen Sänge, fonbern felbft Innter ben unter normalen 9Jcrb,ältniffcn mcrflid)

Heineren Kaulquappen beä 2eid)frofd)e8 juröcfbletben. Sllufjcrbem mujj Ijier nodj mal

auf bie Seite 419 fdjon ermähnte Qhrfdjeinung, nämlid) bie üerfduebene Sänge unb

(*ntmitflung8ftufe ber unter ganj gleiten 93ert)ältniffen aufroadjfenben Sarucn einer

Sörut bjngcmiefen werben.
um»«««««. $je cigcn tiid)c 93 e rm a n b l u n g ber Sorben, über beren gärbung fcr)on auf

Seite 523 gclwnbelt mürbe, beginnt mit 8 ober 9 SSodicn, nad)bem bie Hinterbeine,

bie fid) in irjren erften ©puren (unter ber &aut) jebod) fdjon in ber oierten 2Bod)c

erfennen laffen, burd)gcbrod)en finb. ©ct>t jefct ftfjon ber Sdnoana in feiner Sänge

jiirürf, fo jdjrumpft er nad) (£rfd)einen ber Siorbcrbeinc (12. ober 13. 93Jodje) unb

ißerfdjroinben beö 4?ornfd)nabelä jufef)cnb3, jeben $ng um einige SDJillimeter, jufammen,

unb balb ift er ganj üerfdjmunben : im Hilter üon 13 ober 14 2Bod)en üerlaffen bie

nun nöllig für baö Sanbleben umgemanbclten, burdjfdjnittlid) 31 mm langen, alfo

ctroa pflaumengrofjen, auf Seite 524 befdjriebcnen unb auf Jafcl II abgebilbeten

Sirötdjen ba$ Ijcimifdje ®emäffer, aus beffen Umgebung fie fid), abtueidjenb uou ben

jungen ©rbfröten, fogleid) jurütf$icl)cn, um nad) Vlrt ber Sllten oft in erljcblidjer

Entfernung öom SBaffer il)ren Neigungen nad)jugel)en. ?lud) bie im Sktfen be3

Limmer Terrarium jur oollftänbigen 3Retamorpl)ofe gelangten Saroen fudjen bann

fogleid) (£rbc unb 9)ioo3 auf, »äf)rcnb bie im Aquarium großgezogenen, bie l)ier ben

ßrb« unb Sanbboben entbehren muffen, menigftenä auf ben $ufffteinfelfen fid) be«

geben, fobalb ibr ©ntmidlungäauftanb bie$ geftattet. ^paben mitl)in bie an$ ?lpril=

Said) entmideltcn Ctiappen unter jufagcnbeu Skrljältniffen im Suli unb flnfaugö

«Ufluft il)re 9)?etainorpl)ofe öoüenbet, il)r SSaffcrlcben abgefd)loffcn, fo !ann fid)

biefelbe jumeilen um einige SBodjen, biä in ben September ober ben Spätl)crbft hinein,

ücrjögem, je nad)bem bie Witterung, bie ßrnäljrung, bie 33efd)affcnl)eit beä &c*

wäfferä fid) geftaltcten; ja ed finb gäQe befannt, bafe unter Umftänben bie grojjen

Sarocn alä foldje im l)eimifd)en fteroäffer über min t erten: fie liegen babei, mie

man oor etma jerjn 3al)ren im SBintcr gelegentlid) bcS Äuäfdjadjteue eine« SetdjeS

bei ©öppcr8borf<Strel)lcu in Sdjleficn beobachtete, jicmlidj tief im Sd)lamm eingebettet.

«-<(au3tni(*aft. <j)a u^er gy e
f
fn un0 betragen gefangener Stnoblaud/öirötcn fd)on im S3orftel)enben

manche söemerfung eingcflodjtcn, fo fei nur ber £nnn>cid geftattet, bafj fie in ben für

Grbfröteu befttmmten 93el)älter (f. S. 410) fel)r mol)l aushalten; bie ©rbfdjidjt fei

aber fo birf als möglid) unb bie ÜNatnrung eine reid)lid)e. Hud) bie jungen £t)icre

bringe man nad) abgefd)loffener 83erroanblung fogleid) in einem foldjen Terrarium

unter, mo fie mit jungen unb ()albenuad)jenen ^rctfd)en, menngleid) itid)t ganj fo ge-

fd)idt ali biefc, nad) gliegeu, Sd)aben, Spinnen, Släferd)en, Affeln IC. um bic SBette

ipringeu.

samm. S o i! b e ö ü 0 1 i d) c 33 eneii n nn gen. Äitoblaud)^, SUJafferfröte ,
'leidjunfe.

3)än. : Logfröen; Sd)mcb.: Lök-Groda; ©ugl.: Browu Mud-Frog; vranj. : Crapaud

brun; A>tal.: Babi, Pelobate fosco; ^oln.: Ropucha ruda; S3Öt)m.: Ropucha. Zäba
8inrduta.

synonym». i}u fo aqnaticus maculis fuscis (ÜJkffcrfröte mit braunen 5'lfden), ft<W 1758.

— Bafo fuscus, Laurenti 1768. — Rana vespertina, P<illa« 1771. — Rana fusca,

l«ine lü cm lang« Varue fieljt im ^rtÄlautr, tine 17,» cm lange im IVrliner TOufcunu
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Meyer 1795. — Bufo vespertinus, Schneider 1799. — Rana alliacea, Shaw 1802.

Rana scorodosma, Herman 1804. — Bombinator fusctiB, Fitzinger 1826. — Bombiiia

marmorata, Sturm 1828. — Pelobates fuscus, WagUr 1830. — Bombina fusca,

Hahn 1831. — Cultripes minor, J. Müller 1832 [Isis XXV S. 638]. — Pelobates

iosubricua, Cornalia 1873. — Pelob. latifrons, Heron-Royer 1888.

5. $amilie: 3dKibettjüttak*, DiscogloMldae.

Jleufceres fröten-artig; f)aut roarsig; 3et)cn aicu?öl?nltcl?
;

pupille fenfredjt

(Spalt ober Dreiecf); (Dberfiefer un6 (Baumen bejafmt, Hnterfiefer jafmlos; <3unge

fdjeibenförmig, gait3 o6er faft gan5 angetpacfjfen ; IDirbel b, inten ausgeb,öb, lt

;

ru6imeutäre Sippen als fur5c Zinljange 6er poröeren Querfortfäty: 6er XüdVn*

nrirbcl uorfjan6en; Querfortfdfce 6es *Kreii5beimr>irbels äugen oerbreitert; örufb

forb feitlicb, perfefnebbar.

3» Dcutfdjlanb finb jroet Gattungen uertreten, bie fid) wie folgt untertreiben:

£aut fe$r roarjig; ^iiptU« eine jenfredfyte breieeftge Spalte; O^rbritjenroulft uiib Xrommeliell

ff^ltnb
;

3unge mit ber ganjen Uiuerfläcfie angewachsen; Singer frei, 3e|en mit £cbroimmb,ätiten;

Cuerfortjä&e btö Jfreiijbeinrotrbelä ftarf »erbreitert Bombinator.
$aut mit flcinen, unbebeiitenben iSarjett; Pupille fetifretrjt rautenförmig; Cbrbrilfemruilft Iänglicf),

nact; anfjeu jit beiitlidj abgehoben; Srommelfed betulich, jiemlid) groft ; Billige int biutcrjten ityeil frei,

gaiijrnnbig; Ringer am («runbe jtbroacb geheftet; ^eben mit furjer, berber (frillelS*! £$»tmmfraut;

Cuerfoitfä^e brö .ftmisbeinö mäjtig oerbreitert Aljtes.

5. «Sattung: SBaffcr*Unff. Bombinator, Merrem.

Körper frötenartig, 6od) ferdanfer, flad?; Kopf platt mit abgerun6eter Scfmau5e

un6 fdjief nach äugen abfallenöen Seiten; 21ugeu ftarf uortreten6, nafye beifammen

ftetjeu6; Pupille roie ein fett treckt geseiltes Dreiecf geftaltet; ©fn^riifenunilft

un6 Crommelfell feblenö (Crommelr/öble un6 (Dljrtrompete feljr Hein); l)aut nament-

lich, am Xücfen öurcfj größere un6 Heinere brfiftge lt>ar$en fcfyr uneben; Ketyle mit

Querfalte; Ringer pöllig frei; ja^ifeben bin Reifen 6er Hinterbeine DoUjtdnoigc oi>er

«.OiPciörittel rdjuiimmbäute; an 6er Wurpi 6er inneren ,3ebe ein Heiner Ijetfer als

2ln6eutuug einer 6.
(̂
er?e; Querfortfäbc 6es Kreujbeimmrbels ftarf oerbreitert.

Snfolge bc3 Umftanbcä, bafe bis uor Wenig 3al)*eti bie beiben jefct als SpcjieS««»«^^ tciMr

geltenbcn curopäifdjen Unfen nicfjt als felbftftäubigc Birten betrachtet würben, l)at

unfere ffcnntnif} uon ber gcograpl)ifcben Verbreitung ber einen unb ber anberen $orm
jur <2tunbc nod) nidjt bie wünfdjenSwertfje Stlarljeit unb SMftänbigfeit erreicht;

immerhin aber ift unfer SMffen bereit* foweit fortgcfdjritten, bafj tuir im ©taube

finb, einen Ueberblid, ein öilb üou bem Verbreitungsgebiet ber beiben Birten im ^lllßc*

meinen unb oou iljren beutfdjen 9Sol)nbcjirfcu im 93cfonberen ju geminnen. 5)enn ba

bie gelbbaudjige Unfc biß jefot für granfreid), Belgien, 9?icbcrlanbe, üuremburg, bad

gebirgige unb (jügelige SOTitteb unb 9?orb^eutfcbtanb, bie fübbeutfdjeu Sänber, bie

©djtueij, Ober« unb ÜWittebotalicn, Jirol unb bie übrigen Öfterreidjifdjen 9llpenlönber

cinfdjl. ©almatien unb ^Bosnien, Montenegro, Ungarn, Siebenbürgen unb 9iumänicu,

bie rotljbniidjige hingegen für ©übfdjioeben, 3)änemarl, baö norbbcutftt)c gladjlanb,

Sööljmcn, lieber > Cefterreid}, Ungarn, (Siebenbürgen, Rumänien unb baS mittlere

SRufelanb naebgemiefen ift, fo ergiebt fid), bafe B. pacbypus bie roeftlidje unb füblidje,

©erg= unb $>ügellanb beüorjugenbe, B. bombinus jebod) bie nörblid)e unb öftlicfje,
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ber ebene angefjörcube $orm barfteflt. Die nörblidje ©rcnjlinie be« B. paehypus

ließt minbeften« 5 ©reitengrabe, bie füblidje uiellcidjt 6 Stettengrabe füblidjcr al« bic

üon ber rotf)baud)igert Unfe, bie SSkftgrenjc be« B. paehypua ift gegen bic be« B.

bombinus um etwa 9 bis 12 Sängengrabc nad) SBeftcn f)in oorgefdjoben, wäljrenb

bic Dftgtenje ber SBergunfe um 12 bi« 15 üängengrabc weltlicher bleibt. Dabei ift

e« nietjt au«gefd)loffen, bafe ba, wo bic SBotjuDejirfe beiber Arten fidj berühren, aud)

beibe gcmeinfdjaftlid) oorfommen tonnen.
HufmtHt.

2Biemot)l bie eine ber beiben Unfen<Arten, Bomb, pacbypus, nur in unserem

SBerg* unb #ügellanbe lebt, im Sd)Wäbifd)en öebtrge bis jii 1160 m, in ber Sd)wci$

unb Sirol bi« $u 1200 bejw. 1600 m (5000 gujj) 2Weerc«t)ß()c auffteigt unb im

©ojauer ®cbtrgc Siebenbürgen* laut ß. u. SD?6f)ell) aud) in 1200 m Secl)öhe nodj

äientlidj f)äufig anzutreffen, ber rott)baud)ige B. bombinus hingegen im jieflanb

Ijeimifd) ift, fo gleiten fie fid) bodj in ber 2Bnt)l be« Aufenthalte«. ^ieUcidjt mel)r nod)

al« ber grüne ftrofd) finb bie geuerfröten an ba« SJJafjer gebunben, unb uom $er*

laffen ber SSintcr^erbergc im ^rül)jaf)r au ben gtül)ling unb Sommer l)inburd) bis

in ben $)crbft hinein bcoölfern fie in größerer ober geringerer Anjahl umbufdjtc 9Bcif)er

unb Dümpel, bereit ©oben mit abgefallenem 2aub unb abgeworbenen ^ßflanjen bebedt

ift, reine unb trübe ©räben unb gliche in unb an Söiefcn unb Auen, Salbungen unb

Reiben unb an Strafjenränbcrn, Sümpfe unb ©rüdje, Sorf» unb 9KoorIödjcr, SBaffcr*

attfammlungen alter Steinbrüdje, 2ef)m* unb SWergelgrubcn, SRegenladjen unb juweilcn

fogar unfaubere unb übelriedjenDc 9)?iftpfü£en ber Dörfer; objwar fie ftcbenbeit ÜÖäffcrn

geringen Umfange« ben ©orjug geben, fo befefot bod) wenigften* bic SBergunfe aud)

bie 511t" unb Söiberwäffcr öon glüffen unb ©ädjen. ja in ©ebirg«gegcnbcu mitunter

flare unb falte Duellen unb beren Abflüife, bagegen meibet bte eine wie bie anbere

Art au«gebefjute Xcicfje unb Seen unb fecnärjnlictje Ausbreitungen ber Ströme, wie

fie ber grüne Seid)* unb Scefrofcf) oft in SDiaffen belebt. Da« jum Stanbort erforene

©ewaffer, au« welchem fie gcwöf)ttlidj, in geringer (Entfernung vom töanbe fidj ^altcub,

ben Sfoöf hcröorftcrfen, Derlaffen fic al« edjte Söafferlurdje nur gegen Abenb ober in ber

&rül)e jwed« Auffudjen« von Stahrung unb aufjerbem jeitweife an trüben, regnerifdjeu

Sagen, im Uebrigcn aber fann nur ein Au«trotfncn be« ©ewäffer« unb ber (Eintritt

be« §erbfte« fie jum Aufgeben ihrer lieben Sommerwohnung bewegen.

»tattrfttaf. Unb f0 begegnet man benn ben jur AuSwonberung genötigten ^euerfröten im

.ftochfommcr bc^w. im September ober Dttober mitunter weit oom näcbften ^fuf)l unb

Seiner entfernt im Söalbe unb in fcudjten ©rfinben auf ber Au«fd)au nad) einem

anberen Utitcrfommcn be^m. einer paffenben 9Binterl)erberge, wenn fie c« im erftcren

galle nidjt oorjiehen füllten, gleid) in ber 9Jäf)c be« urfprünglidjen ©ewäffer« unter

feudjtliegenbcn Steinen fid) gu uerbergen, um t)ier einer Art @ommerfd)laf fid) hinju«

geben. Unter gewöhnlichen $ert)ältniffen erfolgt ber 3Rüd$ug ber 2l)icrc, unb jwar

ber jungen fpätcr al« ber alten, im üatifc be« Dftobcr, unb ber Abfdjlufj be« gefctlig

mit Seinc«glcid)en ober aud) mit Äröten unter ©aumgewurjel unb Wra«polftern, unter

Steinen unb Dungfjaufen, in natürlid)cn §rbl)öt)len unb uorgefunbenen Jtröteulödjeru

öollfüljrten 2Binterfd)lafe« um 3)Jittc ober dnbe April; nur 3unge ficf)t man in

gnnftigeren Strichen unb ^rüt)jal)reii mitunter fd)on im 3)Zär,v 3<>t)^n fonaa) bic

Unten
(̂
u jenen Üurdjen, weldjc bei un« im £erbft am läugften im %xcxtn aushalten

unb fid) jum Iljeil erft burd) bic eitttretenben 9?ad)tfröfte in ba« SBinteroerfted brängen

laffen, fo anberfeit« ^tt benjentgen, weld)e wie ber föafferfrofd) unb im ©egenfafc ju

@ra«frofd) unb (hbfrötc im $riU)ling am fpateften an ber Aufeenwelt erfdjetnen.

«(Mgungin. ?lud) in anberer Sejicluutg weidjen bie Unten bom SCßaffcrfrofd) ab, inbem fie
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nämlid), obwofjl in äl)nlid)cr Söeifc wie er gefd)itft fdjwimmenb unb bei cttttatßcr ®c*

fafjr fdjlcunigft untertaudjcnb unb im Soubmober unb ^fiaiijcnfa^ beä ©runbcS fid)

uerbergeub, bod) nie jum 3roed ocö 38tnterfd)lafe$ im Sd)lamm fid) »ergraben, Sie

gleidjen l)icriu ber überhaupt nid)t in fcf)lammigen ©runb unb naffen SanD fid) ein«

mnt)lenben Jlnoblaud)$frötc ; aber wetyrenb biefc in trodenem Qcrb- unb Saubboben

felbft fid) Za$ei* uub aBinteruerftedc fdjafft, graben bie Hufen niemal«, fonbern fudjen

uotürliefje ober oon anberem ©ett)icr erzeugte Höhlungen unb 2öd)er auf. 3t)te iöe-

roegung auf bem fianbe ift ein eilfertiges, in furjen Sprüngen aufgeführtes 5)al)in=

Ijfipfcn, ba$ bei ?lngft unb ©efafjr überl)aftet unb bemjn folge oft ungefdjidt erfdjeint.

©croöhulid) ncl)meu foldje gluchtüerfucfje ein ben ungefcfjultcn öeobadjtcr uerbufot

madjenbeS (Snbc: baS Vergebliche if)rcr überftfirjtcn Siewegungcn einfel)enb, werfen

fic fid) entWeber auf beu SRütfen, ober aber fie biegen ben tfopf äl)nlid) loic bei üftaden*

ftarre juriid unb fcfjlagen, iubem fie fomit eine eigentümlich gefritmmte ober gebogene

Stellung einnehmen, bie 23orbergliebmafjeu über ber £al£gcgenb äufammen.
* 3n bem einen wie bem anberen gallc befunbet fid) oermutt)Üd) eine 'äxt Äriegä* «t«"-

lift, wobei bie Unfcn burd) bie eine 3e *tlan9 beibehaltene fonberbare Sage unb ba$

babei 511 Jage tretenbe greüe 9iotl) ober ©elb ber Unterfeite anfdjeinenb ben

(Gegner 31t fdjretfen fucfjen; uielleid)t wollen fie aud) ben „tobten 3Waun" fpielen. 3«
nott) größere ?lngft unb ©cunruljigung ucr}e(rt, fdjeiben, wie wir auf Seite 379 bc*

foradjen, bie Unfen aud ben Brufen beS SRüdenS unb ber Sdjenfcl einen weifelidjen,

fcifenfd)oumäl)nlid)en, ftart riedjenben Saft aui, ber bisweilen baä iljier wie ein

wcifelidjer Sdjaum beberft. Severe« bemerftc id) beifpieUwcije, alä id) einige ßyemplare

in einem Beutel oon 53utfom mit nad) Berlin genommen hatte. Uub jubem würbe

id) babei über bie ©tfjärfe biefed £autfcfrctS belehrt, benn mehrere mit ihnen im

felben SBcf)ältni& untergebrachte @ra$* unb i'aubfröfdie unb 9)foldje fanb id) beim

SluSparfen tobt oor. SluS biefem ©runbe ift benn aud) baö ©eigefeflen oon Unfen

ju Wertfwollen Aquarien trjieren in ber ©efangenfcfjaft eine b/iflc @ad)c, ba bie erfteren

burd) trgenbwclcfjen Umftaub in einen 3 l, ftai>b Dc§ Unbehagens uerfefot werben unb

bann ba$ für bie 9J?itgenoffen uerbcrblidjc Serret abfonbern fönnen, wätjrcnb im

Uebrigen bie friebfertigen geuerfröten mit $ifd)en, Wolfen u. a. fid) aufß befte Oer*

tragen. Unb wenn id) aud) felbft einige Wale Unfen mit anberen Jrjicren, fo ein

s$aar ber rotl)bäud)igen 9lrt im ^uni unb 3uli 1880 mit fed)* $ritouen uub fünf5el)ii

gifdjen, jufammen gehalten habe, fo ift cä mir bod) ftet* geratener erfd)ienen, bie

Unfen nietjt bem Aquarium, fonbern bem feuchten Terrarium ju überwetfen. 35icS

allein entfprid)t, fobalb man für einen flacfjen, paffenb eingerichteten 2Baffernapf, beu

bie $l)iere nad) SBclicbeu ucrlaffen fönnen, forgt, itjren febcnägemorjntjcitcn
;

id) Ijabe ju

bem 3n>«f immer einen länglid)runbcn, nur etwa 6 cm tiefen, an ber ?luf)cujeitc ben

Xropfftein nad)al)inenben irbenen 9?apf uerwenbet unb ifjn reid)lid) mit Sumpfmoo*
nub §aibcftötfen auggeftattet, bereu ©ewirr iljncn fold)c 2)ccfung gewahrte, ba& man fie

oft, trofcbem fie mit bem Stopf Ijeroorlugteu, ntd)t wat)riiinel)men im Staube war.

(9cur jur Sßaarungöjeit oerlangen fie einen geräumigeren, tiefen 8Bafferbel)älter.) 3m
Terrarium galten fie mit Slröten, ^anbunfeu, ^efeler u. a. gute greunbfdjaft unb oft

tljeilcn fie mit ben erftercu bie engere 5öet)aufung, b. i. bie oon benfclbcn burd) ©raben

(wobei bie Unfen mitunter ganj ober tl)eilwei|'e t»erfd)üttet werben ) gefdjaffenen yöd)er.

3;mmcr aber fucfjen fie, wenn fie an§ Üanb getjen, bie feud)tefteu Stellen auf. £cntt

in nod) geringcrem ©rabe als beifpielsfweifc bie itrßten oermögen bie Unfen 2rorfent)eit

unb trodene SBarme ^u ertragen. So tarn eine iöergunfe, welri)c mein 3c^"«f §«r

^ottcler am 30. ^uli nebft einer gleichgroßen Strcujfröte in einem mit ÜH00S oer^
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fernen Stifteten öon Stuttgart abgefegt hatte, am 9?ad)mittag beS 1. 8luguft tobt

unb jufammengetrorfnet in ©erlin an, wälnrcnb calamita nod) lebte; ein (Jjemplar ber

rotl)baud)igen 3lrt ftatb fd)on, nadjbcm id) c£ längere $c'\t in ber blojjen 4*>anb gehalten

()attc, wie benn überhaupt bic Unfen aud) wiebertjoltc ©erührung unb Quctfd)ungen

nidjt wol)l oerwinben fönnen. hingegen besagt iluicn fcud)te SBärme be$n>. abge*

ftanbcncS laueg Sföaffcr red)t gut. 1>aä läfet fid) fowol)l im freien, Wo fie nutunter

ganj feidjte, burdjWärmtc Dümpel bewohnen, ald aud) im 3m""cr bcobadjten: Jcucr*

fröten, bie id) inS Terrarium bradjtc, fud)ten junädjft ben ganzen ©laäfaften ab,

nad) ungefähr einer ©ttmbc aber bejogen ftc ben oben erwähnten fünftlid)cn „Sumpf,
welcher ber ooHen (Sonne auögefcfct war, ben Sfjicren in feinem ^flanjengeujirr aller«

bingä aud) reid)lid)cn ©d)u& oor ben alljuprallcn ©trafen gewährte; nur einmal

bemerfte id), rote eine rott)baud)igc Unfe äWittogä, als bie ©onnc ftetig auf baS iljr

jum Aufenthalt bienenbe fladje unb zufällig völlig pftanjcnleerc ©eden brannte,

unter rafa)cm, ängftlid>cm SluSftoften iljreä 9Jufcd lebhaft rjerumruberte, jebod) aUbalb

fid) beruhigte, nad)bcm id) einen ©d)u|j oorgcftellt hatte. £af$ bic Unfen weber*ba8

©ounen* nod) baö fnnftlidje Sicf)t fd)euen, befunben fie baburd), baß fie, wie id)

wiebcrf)olt gewahrte, in bic birefte ©onne unb bic brennenbc öampe blirfen, unb oft

wanbte ba$ rufenbe SWänndjcn fofort ben Sopf ber lejjteren ju, fobalb fie angejünbet mürbe,

««bivtifl. naturgemäß eingerichteten Stäfig laffen fie aud) if)rc ©timmen hören unb

fid) jur ^ufna^me Oon 9caf)rung nicht erft nötigen. $ie eigentliche SSagbjeit ift ber

?lbenb unb ber frül)e borgen, obn)ol)l bie Unten namentlich im ßtmmtr aud) ju jeber

anberen ©tunbe bcS $agcä bem bargebotenen Q)crid)t jufpredjen unb inSbcfonberc bie

auf baä aöaffer faÜeubcn fliegen burd) rafd)eä Zufahren ober burd) einen Dom Sanbc

au8 unternommenen ©a& in ben ©ereid) itjreö ©d)lunbc$ bringen. SDic hauptfäa>

lid)fte Nahrung fd)cinen 9icgenwürmcr auSaumadjcn, nad) benen bic llnle am Ufer

unb in beffen Umgebung fatjnbct. darauf, bafj fie babei ben Söurm mit einem 9iud

auä feinem Sod) hcrau3,\iet)t, beutet il)r ©cncl)mcn im tfäfig: loirft man ihr ein fold)

fid) fd)längelnbcS ®efa)öpf Ijin, fo erfnfct ftc c3, nad)bem fie bie ledere Seilte oon Unf«

unb red)t§ befdjaut unb bie Hinterbeine bidjt an ben üeib gebogen tyat, mit fräftigem

9iutf nad) aufwärts unb jwar oft fo het% bafj fie fid) nad) rürfwärtä nberfd)lägt.

S)er ergriffene unb fie nicfjt feiten an Sänge erheblid) übertreffenbe SBurm wirb bann

unter lebhaften ©d)lutfbewcgungen unb ©d)liefeen ber Äugen balb Inmintcrgcnmrgt.

worauf fic mittclft ber ©orberfüfjc, bie jnweilcn aud) beim ©erfd)lurfcu beä anfehn*

lid)cu ©ifjenS nachhelfen, baS 3)?aul mifdjt. 9iod) fomifd)erc üßenbungen tommen oor,

Wenn jwet Unfen einen auf bem ©oben fid) frfimmenben SBurm gleid^eitig, jebc an

einem (£nbe, gepatft haben unb nun unter fortgefetytem JfiJftrgen unb Qtttm in bem

©eftreben, über bic öcutc ba^ alleinige ^erffigung«red)t 51t erlangen, brollige ^urjel^

bäume fdjlagen. 9)?aud)mal holen fie fid) aud) einen auf« SDfooepolftcr geworfenen

ÜWel)lwurm :c. in§ SBaffer. 3aP^lnbe ^uttert()itre unb gewöhnlich aud) leblofe ©iffeu

werben balb oon ber $utternabcl genommen, fofern man nur bic lefcteren etioad h'"
1

unb herbewegt.

•lammt. Cbgleid) bie Unfc Oereinjelt aud) auf bem Sanbc fdjrcit, fo ift bod) i()r eigent»

lid)cö Äoujcrtl)nuö bad Soffer. Snbem fie mit auegeftrerften ©einen platt an ber

Oberfläche hängt unb ben Stopf aus bem ^flanjcnwud)« über bicfelbe h^orftredt,

läfet fie ihre melobifdjc, oon benen ber übrigen £'urche gang oerfduebenc ©timme er»

fd)iiüen, bereu i'djmndjer unb bod) fo Oeniehmlid)ec eigenartiger Stlang fdjon manchen

©pajiergänger über ben Aufenthalt unb bic Entfernung be* ©änger* gctäufd)t hdt.

Ua* Siebd)en ber mit 5M)lfacf auögcrüflcten rotl)bäud)igcu geuerfröte erflingt juiar im
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?lu*gcmeincn ettoaS lauter unb t>eller unb aud) rjäufiger als baS ber Ü3ergunfe, iubefj

)ti}t eä fich bei kibcn au3 beut mchrfad) roiebertjolteu einfilbigen SRuf, ben man üoit

jeher mit „Unf überfe^jt hat, jufammen. 2Sie bic ruf fifcficii Börner nur je einen unfc

bettfelben %on geben unb erft burd) bog 3ufammentoirfcn in ber Kapelle bie eigen*

tfjümlirf) un* berübrenbe 9Jinfifauffül)rung bctocrfftclligcn, ober roic im abtoed)fcluug$«

reichen ©locfenfpiel jebc ©lotfe fflr fid) auf einen geroiffeu Ion geftimmt ift, fo t)at

jebe Unfe nur einen, je nad) Hilter unb ©roßc be3 IhiercS höhereu ober tieferen Zon
in il)rer Sfehle, unb biefe oerfdueben gefärbten Stimmäufjeruttgeu ber SKitglicbcr cined

Unfen=(£horcS in einem SBeihcr ober ^ßfuhl fönnen ju einem gar merfivürbig fid) an*

hörenben Äonjert jufantmeufdjmeljen , toäbrcnb ber SRuf bcS einzelnen 2Jtannd)cn8,

ben man am ftiücn £)rt UieKeidjt oernimmt, trofo feineö metaflifdjen ©lotfeuflangeS

ettoaä ©intönigeä unb ©djrocrmütbigcs, Ä'lagenbcS unb für ben furdjtfamcn 3uböt*f

unb einfamen Söanberer toohl gar etioaS llnhcimlidjed an fid) bat. ÖanboiS,

toeldjer auf ein 58erguufen=^on3ert 5um erfteu 9)(al bei Serben a. b. 9iut)r aufmerf*

fam gemacht rourbc unb baffelbc junädift für ba$ ©lotfcnfpiel einer mit üerfdjicbcn

.geftimmten ©löddjcn 6el)angencn ©chaftjeerbe auf ber tBergtoeibe hielt, bis er beim

burd) (Siufaugcn einiger ber foeben jum Saidjen fid) oerfammelnben „©lotfcnfröfdjc"

Slufflärung über bie wahren Üttuftfaiiten fid) oerfdjofft hatte — bemerft, bajj jeber

ber festeren etwa in 3tl,ifd)enräumeu uon einer Sefunbc fein öng, ong, uug ober fing

erflingen liefe unb bafj biefe einzelnen Töne je nad) bem Hilter ber Ibicrc in ber Ton-
lage jtuifcfjcit bem eingeftridjenen f unb bem aweigeftricheneu c wcdjfelten. Gin

flftänndjen ber rothbäudjigen Hirt, ba§ ict) mehrere 3ahre lang pflegte unb ba$, mit

9lu$nahme bed borgen* bis 10 Uhr, ju jeber XageSjeit unftc, fdjric brei biä od)t*

jebn 9Kal hinter cinanber, wobei eä jwifdjcn je $mi Si'ufen (uiif—unf) eine $aufe

uon ein ober jtoci Sefunben mad)tc; jebe einzelne biefer ©timmäu&erungen l)örte fid)

au tote üng ober öng unb crflang auf d; beim Sdjrcicit toar ber ftehlfarf aufgeblafcn

unb bei jebem Ion brüdtc fid) Sichte, Stopf unb ^orberleib ettoaö ein* unb abwärts.

$er $>oppclruf (unf—unf), toeldjer aus einem Unfentümpel im freien erfdjallt, fanu

ben ahnungslos $abinfchreitenben manchmal glauben machen, er ücrnebme einen

StufufSruf au* ber fterne. SSährenb baS gewöhnliche, ruhige, „aus einem fanften Jon
gehenbe" ©urren ein SluSbrurf beä SßoblbchagettS ift, bejeigt bie Unfe, tote oben an=

gebeutet, Slngft, Werger, Qoxn unb ähnliche ©emüthsuerfaffitngen burd) uicl rafeber

wicbcrboltcS ?(uSfto|Vu beffetben, nur für^cr abgcbrod)enen loneS. 8ifd)er=Sigtoart

bemerftc an feinen im lerrartum gehaltenen Öergunfeu, bafj biefelbeu bei reebt fctjmüler

Temperatur, oov einem ©etoitter jc. uidjt bloS eifriger fctjreien aU fonft, fonbern

bann audj il)rem eine 3«itlang toiebcrholtcn ul) uidjt feiten ein fdjnell unb furj auö-

geftof$cncd gaggaggaggugg anfangen. 1)t'cfc ©timmäu^erung ift toobl bicfelbe, tocldje

2. OJeifenljetjner üon gefangen gehaltenen Sßergunfcn l)örte: im eingetriebenen b toieber-

l)olten bie $biere unaufljörlid) bie Silbe burf, unb jtoar burd)fd)uittlid) fünfmal in

ber Sefunbc. 3?on rothbaudjigen Utifen feune id) biefen Ion nid)t, aud) ift mir ba*

uon bem gewöhnlichen Unfenruf oerfdjiebeue „jarte SKedcrn", tocldjc* laut i'etjbig bie

brünftigen 2l*eibd)eu üon fid) geben, bi^ljcr unbefannt geblieben. Einjährige SLlcänndjen,

toeldje id) pflegte, fdjrieen nodj nidjt, fobaß Tl)icrc in foldjem Silier anfdieinenb noct)

ftnmm finb.

Sftadjbem bie geuerfröten im Slprtl au* bem SBinterücrfterf Ijeroorgefornmen finb u~rung.

unb einige 3«tt fid) erl)olt höben, fd)reiten bic gefd)lcd)törcifen, im britten üebcn*jal)rc

ftehenben unb älteren £l)ierc jur Paarung, bereit beginn bei ber 33crgunfe cttoaS

früher fällt als bei ber rotfjbaudjigen Wrt, nämticl) au jufagenben D er t liebfei teu be»
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reit* in beii Anfang beö 9J?ai, in Ungarn in bie Ickten Tage bc* ?lpril (am 2. 9Kai

fanb fi. i). 9J?e()cli) fdjon einige Jage alten Said), wätyrcnb ifym briinftige 9Jcännd)en

Won B. bombinus oor Wxttt ÜWai nid)t jn ®efid)t famen), in ber ©ironbc (aut

^. Satafte in ben Äpril. Jür bie Bergunfc wirb man ben 9Mai, für bic rotfybauduge

geuerfröte ben 3uni al* ben eigentlichen Paarung«* unb Saidjmonat bejeidjnen bürfen,

alfo etwa bie $eit, in wcldjer ber grüne SSJafferfrofd) feinem Bcrmeljrungstrteb ge»

nügt. SMe erfic» Paarungen, b. I). Bereinigungen tion SKänndjen unb SBcibdjen, wie

man audj bei und mitunter fdjon im Slpril beobadjten fanit, finb gemörjnlid) nur

©pielcreien, benn nad) faum ein- ober mcljrftfmbigcr Umarmung laufen fie oft wieber

auScinanbcr. (£bcnfold)en Spielen geben fie fidj aud) nadj ber eigentlichen Saidjjcit,

nämlid) im 3uli unb fluguft nod) bin. ©0 ging ein beim Empfang in copula befinb«

lidjee ^aar eine Stunbe nad) bem (£infeßen in ein Aquarium auöcinanber, ?lbenbe

11 llfjr wieber ^ufammeu, um fid) am folgciibcn borgen wieber $u trennen u. f. f.;

al* td) bie Tl)icre uier Tage fpäter in ein anberes Aquarium überfiebelte, bereinigten

fie fidj eine Stunbe barauf mieberum unb blieben, oljne fidj burd) irgenb etwa« ftören

ju laffen, bie 9iad)inittagö jufammen, worauf fie fid) gänjlid) treuuten unb nad) bem .

Reifen ^utüd^ogen; tjicr festen fie fid) fo, bafe it>r f>interu)eil im SBaffer fid) befanb.

*a<<*- Selbft bei ber wirflidjen, mit Slbfcuung unb Befruchtung Don Said) eintjergetjenben

Begattung, wobei bae Wänndjen ebenfo wie bei ben anberen Umarmungen bae 2i?eibd)en

um bie Senben faftf, verleugnet bic Unfe nict)t it)r beweglidjeS, nertoöfe* Temperament,

inbem bie (Hennaffe nid)t auf einmal, fonbern in mehreren Älümpd;en auegeftofeen unb

befruchtet wirb unb babei ber gan^c Borgaug nur wenige ©tunben in ?tnfpntd) nimmt.

2d)on ber alte 9ißfcl weift barauf l)tn, nadjbem er beobachtet, wie beijpielemetfe ein

^aar Bergunfen, ba* bereit* aebt Tage uorher fein Stebeefpicf getrieben, am 17. 3uni

Wittags 1 Ul)r bie Begattung begann unb bt* 4 llfjr in etwa oiertelftünbigen Raufen

„$u jwölf Oerfdjiebenett malen" je eitlen Heilten .Vtlumpen Said) abgegeben unb befamt

l)atte, worauf ee fieb trennte, tiefe SUümpcben l)aften gewöfjnlid) an abgeworbenen

^sflan^enftengeln, an ©affergräfern unb bergletcben unb befterjen au* oielleid)t adjt bis

breifjig lofe ancinanber gereiften graubräunlicben, laut ftod) 1,4 mm btden Torten

fugein, bereu jebe oon einer einige SOitütmeter im Surdjmeffer Ijaltenbcn fallen ©aflert^

qlille umfdjloffen wirb.

«TitB-tcriuns. Xie (Jmbrt)onal Chttmitflung uotljiel)t fid) in fünf bie fieben ober ad)t Tagen

unb banadj fdjlüpft bic etwa 6 mm lange Saroc au*, welche binnen ad)t ober neun

3!{od)en ju einer Sänge uou 35 bi* 55 mm, burdifchiiittlid) wol)l 40 mm l)cranwäd)ft

unb alöbann in bie BcrwauMimg eintritt, bie im Sluguft ober ©eptember, bei fpäterem

Saidjen aud) erft im Cftobcr bae junge, ungefähr 14 ober 15 mra lange SUötcben

zeitigt. !Jhir Ijbdjft au*narjm<swcifc unb oerein^elt überwintert bie SarOe al* fold)e:

hingegen trifft man nicht feiten gleid^eitig gau^ junge neben faft ait*gewad)fenen Üaul

quappeit an, Wae wohj auf bie erl)cblid)en Scbwanfungeu l)iufid)tlid) be* ^ettpunfte«

ber Satdjabgabe ber Unfen jurüdjiifü()ren, nid)t aber tu einem zweimaligen Satd)cn ber

^aare (^rül)= unb ©pätfommer) begrüubet fein biirfte. Xie jungen Uufcu, weldje oft

itocb mit 8d)tuan
(
v"tummcl oerfeljen ba* Ufer bee rjeimifdjcn (^ewäffcr* oerfudjewctfc

betreten, führen alebalb bie Sebeuewetfe ber alten unb l)üben nad) jwei Sauren eine

Sange oon etwa 35 mm erreicht.

kmm. ßanbeeübltd)e Benennungen. ^euerfröte, Unfe, Teidjnnfe, geuerbro^e.

.'pollänb.: Vuurpad; 2)änifdj: Klokkefröen; Schweb.: Klockgroda, Eldpadda; ©ngl.:

Fü e-bellied Toad; ^ranj.: Sonneur igne, Souneur en feu; 3tal.: Ululone, Rospo,
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Rosco; Span.: Sapo; $oltt.: Ropucha plomienista; SJalmat.: Zaba kukavica;
v
<böl)m.: Kuüka (Zaba ohniva); linear.: Czirkcbdka.

£ie beibcn in ÜMittel (Suropa nnb and) in Tcutfd)laitb tyeimifdjen Jvüri" eu > luridje

man in neuerer ^c\t als felbftftänbigc Birten erfannt unb aufgefaßt bat, nuterfdjeiben

fia) leiebt in folgenber Steife:

Äöroer gelungener gebaut; Itnterfrbenfrl minbeftenS ebenfo lau« ober länger als btr (vom (^runbe

btr tleinjlen Sebe an gemefjene) .vtift ober Vauf ohne j*et)en; Cberjeitc lebm ober gelbgrau, ebne jdnoarje

,\leden; Unterteite jcbroefeW bis pomeranjengel b mit fiabl - ober blau grauen ftlecfen; 2pitfen ber

.vinger unb ^tfftn gelb: Wännrfien obne Sd)aQblajeu, aber jur SPriiniJjett mit jrfnoarjen od)iDtcleu

(•^egattungöbürften) an ber llnterfeite ber jujeiteu unb brüten .Sehe B. paehypn*.
Äörper fdilanfer gebaut; Unlerfcbenfel fürjer aU ber (oom ("runbe ber fleinfien ^eb,e an gemefiene)

Aitft ober tauf; überleite fdjroarjgrau ober bunfel graubraun mit fleinen frbroarjen ,vleden unb meijt mit

jirei flafcbengrünen runben ftltdtn jroijcben ben \id)ultern; Unterfeite blauidjioarj mit meinen iUtnften

unb orange; ober metintg: biß farmtn rotten ,>lecfen; Ringer: unb ^ebenipifcen fdnoarj; lUäiuidjen mit

jioei unoollfommeuen SdjaQfäden an ber fleble, aber obne .^ornidjroieleii an ben gelten

B. bomblnus (igneus).

10. ?lrt: (ßclbbaucbige Öergunfe. Bombinator pacbypus, Bonap.

»bbilbung: iafel II, )h. 1, 2.

Cause 4 bis 4,8 cm; Kflrpcr fräftig gebaut, berber, ge6rungener als bei 6er IM**»**.

rotl^baucr/igen 2lrt; Itfa^en 6er (Dberfette grofj, fegelfdrmig, entroe6er einzeln

fteben6 o6er mit fleineren $u Raufen gruppirt, auf 6em (Bipfei mit einem (manch-

mal mehreren) großen, febmarjen, fpifcen, ron r>iel fleineren Stacheln um«

ringten f^ornftacbel; linterfeite mit flachen fpärlicrjen ßornfyöcfern; refmauje

fur5, merjr gerun6et; Seine fräftig, lluterfdjenfel ebenfo lang o6er langer als 6er

(oom llnfaug 6er fleinften ^efye an gemeffene)
tfufj o6er £auf olme <3<?l?en;

^f'n *3cr

6tcf lief? ; (Dberfeite erb- o6er ler/m- o6er gelbgrau mit frsfcrjimmer. aber ofyne

febiparje ^lecfen; Unterfeite febroefeb bis pomeranjengel b mit ftabl- o6er blau-

grauen ^lecfett; Spifeen ber Ringer unb jK^en gelb; 2Hänncb,en obne Sdjallblafen,

aber $ur paarungs5eit mit fdfnxxrjetl Schmielen o6er fyuitmudjerungen an 6er

llnterfeite 6er smeiten un6 6ritten «^efje 6er f)interglie6maf5cn.

flcufeere (*rfd)fimmß. 3er ttbrper ift jmar frötenartig, gebrungen, bod) nierf^

lid) fladjer, bünncr gebaut ab? bei ben edjteu itröteu, „eiförmig", ber ftopf niebrig,

oben auffalleub flad), beutlid» fitr^er ab? im hjnterften Ttjeile breit unb v»ert)älttiifiiiuiü*rt

für^cr alt- bei Alytes unb Pelobates, mit fdirüß nad) unten unb aufeen rieriditeten

Seiten unb fur;,er, breit aböcruubeter Sdniauje, bie 3 in
'fl

e Memlid) fret^förmig, mit

iljrer ganzen unteren ^liidje an ben ^oben ber SJt'unbljbi^le feftgeb/ftet unb auf ibrer

flad) geiviMbten Cberfläcfie ,yemltd) glatt, bie lluterfinnlabc jal)ulD*?, Die Waumenjäline

ftetjen etn>a* liiuter unb .yuifdieu ben inneren Wafeiiöfjmmgen in tfoei furjen, burd) einen

iftimalen ^uuidjenraum getrennten 3{eil)cn; ein Trommelfell ift nidit fidnbar, Cbrbrüfeu

tmtlft unb Sdjallblafen fehlen, bie Jilehje ift nietjt aufgetrieben. Tie itarf uorfpringenbeu

klugen finb näl)er an einanber gerüeft ak- bei allen anbereu tjeintifdien Üurdien; beim

mäljrenb fie bei biefen, unb felbft nodi bei Alytes unb ben JyröfdK», fettlid) gefteüt er=

febeinen, finb fie bei Bombinator foitycr angebradjt, fobaf? fie auf bem 8d)eitel fteljen

unb il)re Salbung nad) oben unb außen rid)ten. (£. iörud), me(d)em bie« ebenfalls

auffiel, machte beim aud) uod) in ben „yfeuen ibeob." befonber« barauf aufmerffam,

bafe bie Tt)iere bab,er ftet* nad) aufroärt« ju fef)en fa)einen, „roaä iljnen einen fel)r
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ionbcrbaren ®efid)t§au*brurf giebt, befonber» wenn ftc bem £id)te au^fjcjc^t finb; fie

fdjeineu bann blbber imb uncmpfinblid)cr ale anbcre 5Batrarf)icr". Gine flWeite l£igctu

tbümltdtfeit bcr ?(ugcn liegt in ber abionberlid)cn Jorm bor ^upille; beim wahrenb

biefe 9iad)td wie faft bei allen Arofcblurdjcn ruitb mit einem nod) unten gerichteten

uortretenben ftumpfen SBinfel ift, fteüt fie fid) bei oollem Üidjte al$ eine breiedige fenf=

redjtc «palte bejro. al$ ein fenfrecht, auf ber 3pifcc ftebcnbcS glei(&fd)enflige* Dreied

bar. 2d)on ältere Tutoren, fo ©türm, SBagler unb Itdjubi, nennen bic Pupille brei^

edig unb ©türm
fl.

2*. bietet aud) eine befonbere 9lbbilbung bauon; l£. $rud) hingegen

will fie beffer als brctfpaltig bejeidjnen, ba fie „eine fenfred)te, nad) oben in flwei

fur^e Settenfdjenfel fid) fpaltenbe Spalte" fei unb nur bei mittlerer Ccffnung unb nad)

bem Sobe flitweilcn eine faft breiedige ©eftalt annehme, häufiger jebod) in ber ^orrn

ber eincä Äartent)erflen$ ober eineö Stleeblatte$ fid) nähere. Tie 9iafenlöd)er finb Hein,

länglüfirunb, nad) oben gerichtet unb üon etnanber nafyeju eben fo weit wie uon ben

klugen entfernt. Tie ^orberbetne, fnapp tjalb fo lang als ber tförper, reichen nad)

hinten geftredt bi« auf bic Sdjenfel, nad) uorn geftredt mit ber 8pitjc be$ furjeften

Ringers über bie ©djnaujenfpi^e; bie £>anb ift breiter al« bei bombinus; üon ifjren

üier jiemlid) brehrunben, feine (9clenfucrbidungcn aufweifenben Zingent, wela)e fürfler,

bider unb babei ftärfer abgeplattet at$ bei bem >Kotbbaud) finb unb bei ben mäunlidjen

Tfjieren iusbefonbere jur Sörunftflcit ganfl furfle, aber berbe ÜMnbebäute flmtfdjen bem

britteu, uierten unb ^weiten Ringer aufweifen, ift ber Dritte ber längfte, ber üierte un

bebeutenb länger al$ ber zweite, ber Baumen am fürflefteu unb fräftigften; aud) bcr

Taumenballen ift größer al$ bei bombinus, ihm gegenüber auf bem anöeren JWanbe

ber ,V>anbwurjel finbet fid) ein ert)eblid) fleinerer fallen unb fluweilen flwifd)en beiben

nod) eine britte (Srbebung. Tie .'pintergliebinaften finb uerbältui&mäftig ftarf unb

flcifdjig unb merflid) länger als ber ttörper, ba fie nad) vorn geftredt mit ber ©pifce

ber längften (uierten) ^ebc ein gut 3tüd, oft 10 ober 12 mm, über bie 5dmauflc

hinausragen, ober mit bem Jyerfcnböder ba4 Mafenlod) erreid)en, bie fünf 3ehen ohne

Welenfoerbidungcn, etwa* fürfler, aber breiter unb ftärfer unb nidjt fo fpiK al* bei

bombinus, fcl)r abgeflacht unb unter einanber burd) berbe, bie flu ben 3l'benfpi^en ober

bod) natje an biefclben rjcranreidjenbc Schwimmhäute üerbunben; fie nebmen uon bcr

erften flitr uierten rafd) an Üänge ju, bie fünfte ift mieber fürfler al* bie britte; bie

feebfte 3 el)e W 0Mrc*) e'ncn an ocr Würflet ber ^nnenflcbe ftebenben windigen weichen

£>öder nur angebeutet; ein flweiter $öder an ber 2i*urflcl ber tfuBcitflcbe fehlt, wie über

baupt alle (yclenfböder; ber Jufe ober Üauf (ohne 3fien) won oer Kd)ften an c\e

meffen, ift fürjer ober ebenfo lang al« bcr Untcridjenfel.

Tie & a u t bc* Wüdenö unb überhaupt ber Cberjette ift iebr rauf) infolge jatjlretdjcr, bid)t-

gebrängter, großer, fouifd)er, entweber einzeln ftel)enber ober mit mehreren Heineren flu Raufen

gruppirter
v
li?ar^en, bereit jeöe wcnigftcnö flur ^aantnge^eit einen (mandjmal mehrere) groften

fdjwarflen, am (»ruitbe weiftlid) aufgehellten fpi^igen .\*>ornftad)el trägt, ,.)oeld)cr mit inel

Heineren, ben ganflen l">ügel ber'iBarflc bebedenben fchwcirflcu fpinen 3täd)eld)en umringt ift, bic

frf)on unter bcr H'upc beittltri) ini ?(ugc fallen".*) Tiefe .*oornftad)e(n, beren ftärffte auf

ben 2d)enfeln fid) uorfinben, beidjränfen fid) auf bie Cberfcitc be« Mörper* unb bcr

*) f. o. SIJ<'>htIn, mtltyt «uf ®runb «uögebt^nttr Unttriuc^ungen bie gorm unb SSefdbaffcti^eit

btr Niicftnn>arjen alö ein juoertöifije« unb bequeme* VMlf*tmttet jur Unteri'rf»fibung bet beiben Unten;

8p(jieü erfannte, m\t% jebod^ anct) jugeben, ba^ und jener äberrafcbenbe Unierjcbieb nid)t jeberjett doU

juv tierffiflung ftebt, ba bie .^ornbefleibunfl ber fciarjen leiber, eiufpredjenb ber taumenj^rotele ber

UKanndie«, aurf) nur ein f)odjieiiUrf)e6 2RerftnaI 311 fein jcftfiiit, ba4 in unferen ^trieben srnfanj« Wärj
nod) nidjt unb im «eptember (d&on ni$t meb,r d»arofterifiifc6 ausgeprägt fei.
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GMirbmafcen unb bie 3ot)le, hingegen ift bie ftaut ber linterfette (ttctjle, «ruft, Jöaudj)

mir mit flachen &ornt)&rfern fpärlid) beftrent unb erfdjeint öotjer enttoeber glatt ober mit

f(aci>en Unebenheiten oerfebcn. 3m Uebrigen enthalten bic größeren 9iüdcimMr,\cn einen

Raufen, nenn, jebn unb mehr Srüfen oerfd)tebener (Mröfte, ohne jeboch burd) biete erft

heruorgerufen ju fein. Aud) in ber übrigen Jpaitt finben ftet) Drüfcn, ein be|"onberer

Srüfemuulft über bem Chr, eine fügen, '•JSaroti*, bilbet fid) tnbeft «ictjt. *?ir feben

alfo, bafj bie Unfe in manchen Stüden an Alytes unb, VÄ binficbtlid) ber .s*">orn

ftarbeln, an bie ed)ten MrÖten, in anbereit luieberum (Schwimmhäute, Pupille, JrommeU

feU, fet)Icnbe Cfjrbriifc) an Pelobates gemannt unb baft fie baber ben liebergang

ftwifcfjen Weburtötjelfer- unb Stnoblaud)* «Töte Oermittelt.

£ie Wröfee ftimmt im Allgemeinen mit ber oon Alytes überein; fie beträgt burrfj*
3!attt"-

fdjnittlid} 4 cm unb fdjwanft, felbftOerftänblid) immer gefcbled)t£reife Tbiere üorauö^

gefegt, jioifchen 35 unb 50 mm. $>ie Sänge beö UnterfdjenfelS übertrifft bic bes ilopfeä

um ein Geringe«, vielleicht 2 mm, ftimmt uielmehr im Allgemeinen nahezu mit ber

gröfeten ©reite be$ ftopicS überein, bie ganje ^orbergliebmafte ift nidjt ooll fo lang

als ber .ftinterfuft (mit 3eben)< Det lefttere nid)t halb fo lang al$ bie ganje .friuter-

gliebmafte unb biefe etwa 8 biö 10 mm, alfo ein ©edjitel ober ein Viertel länger als

Hopf unb ÜHumpf jufauimen, ber Jufe ohne 3eben fo lang ober wenig fürjer als ber

Unteridjenfel. Madjftehenbe Waage ftnb oon einem Sinbaucr SÖcibchcn (lUr. 1) unb

einem Heineren ©ojener ÜDfänndjen (9ir. 2) entnommen. Wefammtlänge oon ber

Schuaujcnfpifte bis
(

yuu After 9ir. 1: 40 mm, Ufr. 2: 37 mm; Sänge ber ^orberglieb

mafie 19,5 bejm. 18 mm; Sänge ber .funtergliebmafte 49 be^m. 47 mm, be« hinter^

fufje* mit ßeben 22 bejw. 19,5 mm, ohne 3el)en 13 bejw. 11 mm, bes UntcrfdjenfelS

14,5 be$w. 12 mm; Mopflänge 12 be;,m. 11 mm; gröftte .ftopfbreite 13 be^w. 12,6 mm;
(Entfernung ^wifc^en ber 9Jiitte ber Augenljügel 6,a be$w. 6 mm.

Sollte man üon ben förperlid)en (Eigenheiten gan^ abfegen, fo fd)ü(jt fd)on bie &rbun-

Jyärbung allein, ooruehmlid) bie ber Unterfeite, bie Unfen üor jeber 33erwcd)felung mit

anberen heimifd)eu ^yrofd)lurd)en. £ie Cberfeite unferer iöergunfe jeigt al* (^ruiibton

ein Im SSaffer mit ^ronjefdunimer*) überflogeneS (Mb*, Sehnt, Urb- ober Olivengrau,

auf bem fid) meiit einzelne unbrutlidje bunflc Jyleddjen unterfdjeiben laffen; bod) tonnen

biefelben burd) bie ftorubefleibuug ber bann tjedbraun erfdjeineuben $$ar$en gan^ unter

=

brüdt fein, mäbrenb fold)e bunflen tffcd*"» Nie bie Abbilbung ocranfd)aulid)t, an ber

Cberfinnlabe, auf bem Unterarm, bem Untcrfdjenfel unb Jyuft gern in Jyorm einer oer-

wafchenen Ciierbänberung fid) \n erfernten geben, iöci Jljieren auö Stnbntt t. iü. fotiute

man auf bem ^orberrüden ^uei uad) rüdtoorte auöeiitattbernjeidjenbe, babei jebod) oorn

nid)t
(
vtfantmenftof5enbe fttr^e bunfle 2trid)flcde mal)inel)men; attd) bemerft man bei

mannen (iiemplaren auf jcöem 2d)ulterblatt einen bogenförmigen, mit ber erljabcuen

Seite bem anberen ^ugefel;rten bunflen gled, unb bei jüngeren Stüden Ijebcn fid),

worauf bereit« Setjbtg l)inmi^, jmifdjeu ben 3d)u(tcrn unb am 3{üden (iöedemuirbcl)

je ein ^aar meif}ltd)c Jttpfen^eidjuungen ab, bie für paehypus tuorjl djarafteriftifd) finb.

tu (^runbfarbe ber Unterfeite ift heller al$ bei ber jtueiten Spe^ieö, näntlia) ein in

*) ?ft)big jagt barübfr in ftinen „^liuticn": <*ht mottrt inttaUijrfrtä ^igmtnt von brauner ober

Grjfarbe ift in groytr l'ienge ber (^runbfarbe btS iHürfniS b(igemi|c^t. 59ttrad)trl man mit ber i'upe

J^iere, reelle längere $tit in Sitfingeijt lagen unb bereit .*>aut burü) ?lufbla^nng beö Vtibre jroijd^en

ben Staren fta) geglättet ^at, fo bemerft man auf grauem C^runbe äußeril feine metaflijd) glänjenbe
sJ*ünfta)en »oti (?rifarbe, womit bie J>autiläct)e gan; bic^t übevfät ift. 2tut frij^en Xtjier, bei äul'ammtn=

gejogener yaiit, fttjliefeen bie fünfte nabe anetnanber, fobafe man einen gleichmäßigen 3?roii}efcb,immer

mab,rnimmt. C5* ifl baflelbt »5igmtnt, rotiert« aueb bw 3«d bie braune (rrjfarbe giebt.
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ben ?(bftufungen Don ©eifilid) ober Sdnuefel bis Crangegelb fid) baltenbeS Weib,

weldjeS uo» größeren unb Heineren, enfweber Dereinst ftel)enbcn ober aber mehr ^u

fammenfliefeenben i)cÜ
, ftaf)l ober grau= bis fdnuar^blauen gierten unterbrod)cn wirb.

WcwÖbnlid) fd)iebt fid) jtoifdjen baS Weib ber Mctjle, auf Welcher nur einzelne wenige

bunfle lupfen erfd)einen, unb baS Weib ber »ruft unb fldjfeln ein breitet, gewelltes

bunfleS Cuerbanb ein unb aud) baS Weib ber 3)ruft fann burd) Vereinigung Don bunFlen

ÜUiarmeläeirfjnungen bis auf jwet gelbe gierten M'ammengebrängt »erben, hingegen

geht, wie unfere Slbbilbuug ferner Dergegenmärtigt, Don l)ier aus baS Weib meift ot)iie

Unterbrechung auf bie Unterfeite beS Sinnes über, um bann, nadjbem fid) allerbingS an

ber Jpanbwurjel üon oben h,er wieberum ein grauer Steil jwifdjengefchoben tyat, auf beut

$>anbteller in Weftalt eines grofeen gelben gleds unb ebenfo an ber linterfeite unb bem

^nnenranbe beS DaumenS unb an ben Spifcen ber übrigen brei ginger hu frfrtjemen.

3n ähnlicher SBeife erftredt fid) baS Weib beS SöaudjeS bejro. fcintertheils auf bie

Unterfeite ber Cberfcbenfel, um h>r unb weiteren am Unterfdjenfel ein auSgebud)teteS

ober auSge^arfteS breite? £ängSbanb $u bilben unb fobann als eine breite gelbe Jöinbe

aud) auf ber linterfeite ber gufewurjel entlang ju taufen, unb faft ausnahmslos Der-

einigt fid) baS Weib ber gujjwurjel mit einem großen gelben giert auf ber guftfohle,

mäljrcnb bei ber rotbbäudjigen Unfe biefe beiben (wie aud) anbere) gellen 3ei^«u»9e"

getrennt bleiben; bie erfte 3?he ift untcrfeitS meift einfarbig gelb, oberfeitS gelb geflecft,

ber gerfenhörfer, bie 2£urje( ber ^weiten unb britten unb juin lljcil (innerfeits) ber

inerten ßetye, fowie bie SpU>ie bei allen ^eljcn gleichfalls gelb, bie Schwimmhaut bunfel

gcfledt unb geabert. $L*ei{$e, bunfel umfdjloffene fünfte, weld)e fid) bei bombinus fet)r

marfiren, laffen fid) nur oereinjelt unb fdjwad) (an ben Seiten) ober überhaupt faunt

erfennen. 3riS golbgelb unb ftarf mit hellbraun burd)iej*t, fobafe fie „eine braune

(frjfarbe" jeigt, bie obere Hälfte etwas bunfler als bie untere.

«Mnbrant«. Xafi bie bemeglid)en garbjeUen aud) bei ber Unfe, wenngleich niebt in bem Wrabe

mie bei 2&d)felfröte, Saubfrofd) u. a., itjr Spiel treiben, läßt fid) beifpielsweife barauS

entnehmen, bafo bie fdjwärjlidje SRürfenfarbe Don dremplaren, bie man in fdjattigen

SBalbtümpeln erbeutete, $u $aufc fid) „in ein lidjteS Weiblichgrau umfefet". 3ene bunfle

Tönung ber Cberfeite fann aber aud) jur bleibenben werben, unb 2et)big machte in biefer

*Bejief)ung bie Srfabrung, bafj eine berartige bunfle, beinahe fdjmarje SHüdenfärbung all-

gemein bei ben in ben .*pod)alpen, fo bei fiermooS unb im unteren Innthal, gefammelten

ausgewadjfenen 1l)ieren Dorfam. 3m Uebrigen bietet bie Cberfeite für bie ?lbwed)felung

ber garbe nur geringe SlngriffSpunfte bar. Sber ift baS Don ber Unterfeite ju fagen.

Snbeffen aud) l)ier finb bie auf gorm unb ?(rt ber tyücn unb bunflen 3e' (hnun rt
cn be=

ruhenben ©anbiungen fo nnbebeutfam, baf} man eigentliche Varietäten nidjt auffteUen

fann. ^eadjtung Derbient jebod) jene Slbänberung, bei meldjer baS Weib uoUfomtnen

ober faft ganj Don bem 53laugrau ober Scbwär$lid) ber 3rid)nung Derbrängt wirb, fo*

baft man tycx üon einer var. nigriventris fpred)en bürfte. So finb laut 9Äöllenborff

bei ben boSnifcben ßremplaren bie fcbmar^blauen Stellen fo überwiegend baft baS Weib

als Jledcn in bunfler Wruubfarbe erfdjetnt. Unb Cr. Schreiber in feiner Herpetologia

europaea gebenft einer ftarfiuarjigen „auSgejeirfineten iiofaluarictöt" auS Montenegro,

bei ber bie Unterfeite ber Stjiere „meift Sa)roarj jur Wruubfarbe hat, auf welcher ge-

wöhnlich nur ferjr Dereinjelte untergeorbnete ober auö) gar feine gelben gierten Dor^

fommen".

eHd^itMft. WrÖfjc, Weftalt unb gärbung gewähren feinen Inhalt für bie Unterfd)cibuug ber

Wefd)(ed)ter, man muft ju biefem 3wed gewiffe förperlid)e, inSbefonbere an ben Wlteb=

maften fid) hfrüarfchrcnbe (Jigenh«ten heranziehen. 9iamentlid) jur "^aarnngSjeit ift baS
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briinftige 9Mnnnd)en burd) fokfte au*ge
(
yid)net : e* befifct nidjt nur fd^ivar^r ober fdjwär.y

Hefte ^rnnftfdnoielen an bor ^orbergliebmafte, nämlid) am oitneuranöe be* Stödten imb

britten Ringer*, am Jnnenranbe unb auf ber Oberfeite bc* innerften Ringer* ober

Taumen*, am Taumeuballen unb an ber onnenfladje be* Unterarme«', funbern audj —
unb barin unterfd)cibct e* lieft $ugleid) oon ben mäunlid>en bombinus am £>inter=

fuft an ber Uuterfeite ber feiten unb brüten $ci)e, wie auf Seite 376 bereit* be

merft. l'cubig, melier, nadjbem 6. ^rudj auf Seite 97 feiner „Weiten iScob." 1863

bie fdjwar&en Sdrtuieleu an ber U<oIarflärr)e ber erften *\ct)e\i erwähnt, 1876 in feinen

„öligem, ^eberffln." and) auf bie „fdjwäralidjen, boruigen Snfelflede" unter ber jweiten

unb britten ;}el)e aufmerffam mad)te, wie* nod) barauf bin, baß biefe Sdjwieleu in

mehrere Stüde verfallen tönnen unb bei fcf)r ftarfer (Sntwidlnng felbft nod) an ber

uierten 3el
)e em \°^) icbwarjbrauner ftacfteliger, fdjarf umgrenzter ,"ylerf ju beobachten

fei. 3lu*nabm*meife fann fogar bie Unterfeite unb ber fallen ber erften 3c fte mit

rubimentären Sdjmielen uerfeljen fein. Um fräftigften unb auffallcnbften erfdjeineit aber

immer bie Schwielen am Taumenballen unb am Unterarm unb bie festere erftrerft fid)

nidjt feiten bi* gegen ben ©üenbogen l)in. Außer ber iiaidjjeit geftaltet fid) bie Unter»

fdjeibung ber ©efd)led)ter fdjwieriger, bod) bieten ber größere Tamnenballen, bie breitere

£mnb, ber üerbidte üorberarm unb bie längeren Schwimmhäute, weldje beim ÜJtänndjen

faft bie ^ffpnfptyen erreichen, beim Weibchen jebod) nid)t fo weit gehen, bei ^ergleidjen

immerhin Werfmale jur (rrfennung be« „ftarferen (Mcfdjledjt*" ; and) bleiben bie &runfc

frijwielen al* fd)wadje (
bräunlidjeSiöruclung wohl immer erhalten unb laffen fid) wenigften*

mit ber *!upe ^u jeber Saftre^eit erfenueu. Tie Mudcnwar^cn be* iWänndjcn* finb

größer, ihre <pornftad)eln fräftiger unb fpimger als beim föeibdjen; an ber Unterfeite

ber Sk'änndjen finb gewöhnlich nur bie .frinterbadeu, bie SBeidjengcgenb unb bie Sohle,

juweilen nod) bie
s-öruftgcgenb ftwifdjen ben ?ld)feln mit £wrnbörfcrd)cu befleibet, wätjrcnb

bei bem üß>eibd)en jolcbc .pornt)öder unterfeit* nur an ben bunfelgefärbteu Tbcilcn ber

.'pinterbaden unb an ber Sohlcnwurjel auftreten, meiften* aber gän^tid) fehlen.

Tie Soweit ber ^ergunfe, weldje auf ber erften Stufe bc* ,"yreilcbcu* etwa 6

ober 7 mm laug finb, erreichen nad) ungefähr adit 3i?od)cn eine größte tätige uon

35 bi* 50, burd)fd)nittlid) 40 bi* 43 mm, fie ftellen fid) in biefem fünfte alfo ben

Cuappen be« l'aubfrofdjeö an bie Seite, fommen aber unter günftigen 3}erf)ältntffen auf

bie Sänge ber ßaruen oom Jeichfrofd), ja au*nabm*meife faft ber Don ber ftnoblaud)*fröte.

S^on ber Wcfammtlänge nimmt ber Srf)man,\ etwa brei fünftel in Anfprud) unb ift

beifpiel*weife bei einer 40 mm langen Quappe 25 mm laug, uub an feiner bödiften

Stelle ungefähr 9 mm l)od). JroJ} ber burd) ben eiförmigen Körper, bie Tracht unb

©röfje hervorgerufenen Aebnlicbfcit ber Farven mit benen üou Hyla unb Pelobates

unterfefteiben fie fid) jebod) leidjt uon biefen vermöge be* am l£nbe nidjt lang unb fpifc

auölaufenben, fonbern met)r abgerunbeten Schmante*, ber nad) oben gerichteten klugen,

be* in ber ÜNtttellime be* ftörper*, nidjt feitlid) belegeneu .Sttemenlodje* (f. S. 416)

unb ber bei hellerem Öaudje fd)mär^lid)en ^Hüdenfärbung. 3m Allgemeinen erfdjeinen

bie zweibeinigen Bombinator-XJarüen gegenüber ben oorgeitamiten breit, niebrig, abgcflad)t,

ber Mopf ift uon bem feitlid) uub am ^aud) etwa* aufgetriebenen >Humpf faum abgefegt

unb gleid) ber iliiidenpartie fdjwad) gemölbt, bie Mel)lc cingebrüdt, ber in einer ftumpfen

Spi^e cnbigeube Sdjmanj oben mit einem auf ben bilden übergeftenben, leidit gefdjmuugenen,

unterfeit* mit ftärfer gebogenem uub bem oberen in ber £>öl)c gleidifommenben ^antfaum

öerfetjen, ber fleifdjige Sdjmansftrang an ber SBurjel ein ftalb bi* ^tuei fünftel fo tjodj

al* ber gan^e Sdnoanj, bie ^iemlid) große Ceffmtng ber nad) hinten unb unten

geridjteten Slnalröbre in bet Mittellinie ber Unterede be* Sdjmanje* belegen, ber ?lb

36»
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ftanb bcr inäfiig groftcn klugen oonetnanber ift etwa gleid) ber ©ntfernung ber fleincn,

ganj Dorn liegenben Wafenlöcber oon ber Cbcrlippc ober gletd) bcr breite be* SOiaule*, bcr

?lbftanb ber 9iafenlöd)cr oonetnanber geringer al* ifjre Entfernung Dom ?lugc , bie üippcuränber

finb mit aufeerorbentltd) feinen Rapiden befc^jt, an ber Innenfläche ber Oberlippe ftetjen jwei,

an ber Innenfläche ber Unterlippe brei fange Weiften 3äbnd)cn; bie Seitenlinien [teilen fid)

al* in iRcihen angeorbnete weiftlühe ^ßünftchen bar. S^enn bie jungen SJaroen oberfeit*

einfach grau ober braungrau, unterfeit* heller au*|ct)cn, fo geigen fid) allmäfjlirf) am
5Rüden bunflerc, an ben Seiten unb am Vaud) wcijjltdje Jlecfen unb auf bem r)eHen

Sajmanjfaum mad)t ftdt) eine jterlicfje bunfle ^ie^eidjmmg bemerfbar. (irtuac^fene be^to.

zweibeinige Staulquappen t)aben biefc ©itteracidjming beibehalten unb laffen baneben

einige bunfelbraune Sprenfel erfennen, wie foldje ober ähnliche auch auf bem bräunlich 5

grau ober braun gruubirten Müden fid) mehr ober tninber abheben, währeub ber bläiu

lidjgraue Vaud) mit tytttn glänjenben Rieden befe&t, bie lidjt gefärbte Stehle in ber

aWitte bunfel beftäubt, an ben Seiten bunfel genest unb bie gelbbraune ober bräunlich*

gelbe Schwan
t
ynittc gleichfall* braun beftreut erfcheint.

3im8e. «jjjtt Dct (£ntwtrflung ber Vorberglieber werben bie üaroen ben au*gebilbeteu

$b,tof1' ähnlicher; benn md)t nur, bafe au* bcin fyettet werbenben, grauen ©runbe ber

Cberfeite warjige Erhebungen h«au*treten, e* jeigen fid) aud) ferjon Eigenheiten ber

fpäteren ßeiefmung an, unb oieroeiutge Cuappen laffen fowot)l bie bunfle ftiedimö bejw.

Ouerbänberung auf ben deinen al* aud) oft bereit« je ein vJSaar runblidje, bura) tjeücren

Ion oon ber ©runbfarbe abftechenbc iupfen ^wifdjen ben Sdjultcrn unb am hinter-

rüden beutlich erfennen, wogegen ba* fd)öne ©elb ber Unterfeite nod) fehlt. Erft mit

unb nad) bem Einfchrumpfen be* Schwanke* wagen fia) bie erfteu Slnbeutungen be* =

felben, unb jwar al* weifclidjgelbe (^(ccfeit auf ben Jufefohlen unb am Oberjdjenfel,

fjeroor; an Sana), Vruft, Äefjle inbefj finb bie frifch üerwanbelteu, etiua 14 ober 15 mm
langen ^euerfrötd)en nod) weifjlia), aber mit fortfehreitenbem 3föad)*tf)um unb nad) ber

näcbften §äutung fd)on geht biefe uufd)einbare Färbung in ein helle*, oon tüpfele unb

fprenfelartigen ÜDiafelu bura)jogene* ®elb über, ba* fidj wie überhaupt bie fchöne

3eiü)nung ber Unterfeite immerhin erft im folgenbeit grüt)jat)r in üoller ?lu*btfbung

unb Sättigung giebt.

*-£Z
>u ötogralMfdje SJfrbrettuitß. £ie oorgefd)obenfien fünfte ber Verbreitung oon

tat»«,

p paehypus nad) Söeften hin liegen in ber s
Jcahe ber ^Itlantifchcu Slüfte 'Jranfrcia)*,

alfo etwa am 16. ^errograb (auf ber ^tjrenäeu ftalbtnfel fehlen bie Unfen): oon

Vorbcaur, in ber ®ironbe ftebt ein Stüd im berliner ^ofoflifö™ 9Wufeum, für bie

Deport. Ef)arf"tf tnfärieure, Ghawnte, Venbee, Wainc et üoire, iioire inf6rieure Der*

zeichnen fie ft. ßatafte unb anbere franjöfifche Jauntften fowie 5. o.
s-»ebriaga'*

„'i'lnuren"; ebenfo barf wohl il)f .freimifchfein in ber Bretagne unb ber ÜRormanbie,

obgleid) Oon bort feine Nachrichten oorliegen, angenommen werben, ba fie bura) iöebriaga

wenigften* oon (Soreujr im Xep. (Jure unb burö) ^aiüon für bie ©egenb oon ?tbbeoiIIe

in ber ^icarbie angegeben Wirb. 3« Belgien unb ben 9?ieberlauben fehetut bie SScft-

gren^e ihrer Verbreitung nicht mit ben SHüftenftridieu jitfammeiiMtfallen, fonbern oftwärt*

4
V«ritdiuweichen

;
Voulenger nennt Xoiintau unb i?iittid) unb ßnremburg al* S 11"^ 01^'

unb gleicberweife wirb man in ber Unfe, bie laut Seit)* ^ougd)amp* namentlich in ben

?lrbennen unb in ber nörblid) baoor liegenben iJanbfdjaft (£onbroj unb laut joutaine

im 2ui*emburgifd)en, oor^ug*weife in ben Hrbennen ju §au\e ift, unfere Vergunfe ju

feften r)abrn; betreff* ber 3cieber(anbe fd)reibt mir ^»err oan bcr Veen, ber fie bei

Utrecht nicht bemerfte, übereinftimmenb mit .p. Schlegel, welcher fie in ber Umgebung

oon Nijmwegen erbeutete, bajj fie in ben öftiid)en ®renjprooinjcn oorfomme. ^)ier in
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ben 9?ieberlanben fcffetnt fie am 9?t)ein, alfo ungefähr am 52. ©rab n. 93r. r bie 9iorb*

Ottilie it)rer Verbreitung $u erreichen, unb biefer ©rab bilbet im ?(llgemetnen aud) it)re

korbgren^e im weftlicfjen £eutfd)lanb biö gegen bie ©Ibe t)in : in 5föcftfa(en $ief)t |*id)

jene ©renjdinie aUerbingd faft
1

ji ©rab fübtic^er am ©ebirgdranb entfanq auf £ipp=

ftabt unb ^?aberborn, fd)lägt aber Don l)ier ab einen Vogen norbwärtd bis ind Eina
brüd'fdje unb läuft min etwa in bet gleiten £öl)e burd)d SSkfer unb SeineVerglanb

auf ben fflanb bed uorbweftlidjen .frar^ed au, um bann fdjnetl ju finfen, ot)ue baß firfi

a6er ber genauere Verlauf gegenwärtig beftimmen liefee. Sie Oft grenze liegt in Sieben-

bürgen unb ber ÜKolbau, wo aud) bie rott)baud)ige Unfe auftritt; Voulenger nennt

iöroftentt ald frmbort f"r & e'oc Birten. Unb wie B. pachypus in Vodnien unb in 1>aU

matien, wo Um Dr. fr SBerner 1891 fjäufig in ben Jümpcln bei Spalato antraf,

fowie in Montenegro twrfommt, fo finb aud) bie Unfen ®ried)enlanbd, wo fie

burd) Strüper im ^arnajj ©ebirge unb laut Vebriaga burd) fi. 9)iünter in ber iianb

fd)aft Sittifa auf bem Verge ^arneä in ber CueUe "Jklifori (3000 Jyufe Seef)öb,e) ge-

bammelt bejw. entbedt würbe unb öon wo fie 21*. SSoIterdtorff burd) Voulenger erhielt,

tnerl)er ^u jä^len. XiefeCrte liegen *wifd)en 38. unb 39. ©rab n. Vr. unb würben nebft ben in

ßalabricu ald bte
j üblidjften Jyunbftätten ^u betrachten fein. 9?ad)bem Vonaparte ben Bomb,

pachypus für bie Verge Italien*, fpejieü für bie Slpuanifcfyen Gliben norbweftlid) uon 3l°TC,U
unb bad Sldfolanifd)e (Gebirge angezeigt, ift er burd) bie italicnifd)en ^auniften be Vetta,

©iglioli, (Samerano unb burd) Voulenger aud) für Verona unb Vetterten, (Smilia, bie Marten,

loofaua, Weapolitanien unb (Salabrien genannt (aud s^abua ftefjt ein Stürf im berliner

Mufeum, (h;etttplare aud Siena unb tSalabrien würben burd) ©iglioli auf ber J-ifdjerei-

Mudftelluug 1880 in Berlin uorgefütjrt). Ob im Silben Jyranfreid)« unfere Unfe, wo

fie burd) 28eftpt)al (iaftelnau'd Sammlung aud) für bie Seüenuen nadjgemiefen ift, bid

in bie Jhiftenftridie ge()t, bebarf nod) ber ?lufflärmig; aud) wiffen wir nid)t, ob U)r

Stforjnbejirf bort bid an bie ^urenäcn rcid)t, jebenfalld aber itberfdjreitet fic biefed Ge-

birge ntdit.

$8ie in ben öftlid)cn, bergigen unb bügeligen Tfjeilen $ranfrrid)d, fo finbeu wir,

Wenn wir nun einen Vlid auf bie innerhalb ber oben angebeuteten ©renken liegenben

Sauber werfen, bie gelbbaudjtge Unfe aud) in ber benachbarten Sd)weij unb bem reirf)d=

beutfcfjen ©ebiet. Sin ber 3fere unb in Sauotjen (taut Vcnauce s.|kt)ot in ben Um-
gebungen bed ÜOft. Vlane, libamounir, Seruo$) ju ftaufe, bewotmt fie aud) bie Um-

gegenb uon ©enf unb bad nörbltd)e Ufer bed (Genfer 3ee$, j. bei Montreuj unb 3ieDet),

ebenfo ben 3ura — im ^afeier Zsuxa begegnet man it)r iaut Ür. ,"vr. 2)?üUer allentl)a(b in

iümpefn aud) ber t)öd)ft gelegenen liefen —
, ferner taut ^rof. Stuber unb Dr. iöerf baö

ferner Webiet, laut $>. Jyifdjer Sigwart l)äufig bieilantone Solottjnrn, Sutern, ?largau, fie

ift überhaupt lautjyatio in ber Sd)Wei,^ faft allerorten bid ju 1200 Meter ü.
v
JOf. anjutreffeu,

nur in ben Sübttjälerii bc5 Xeffiii foll fie feltener fein. Oibre allgemeine Sfcrbreitung in bem

anftoftenbeu Vorarlberg unb lirol melben ^rul)in unb ©reblcr, unb ^o^ener ©yemblare

b,abe id) felbft jahrelang gepflegt; au« beu übrigen öfterreid)tfd)en ?llpeitlänbern liegen '^unb-

angaben über B. paehypus beifptel«wetic auö Salzburg, Csfdjl, ÜJfonbfee, Sd)war^atl)a(,

Vövlau unb St. ^eit bei föien, aua) a rieft [^r. ferner], aus Steiermarf üor u.
f. w.;

unb it. 0. Mebelt) uermerft aud bem Ungarifdjen
s-öerg unb .'pügellanb nacbftehenbe ^unb*

orte: Sdjemniy, 3aWobfa, Üofonc^ im uorbwcftUd)en .i")od)lanb, Munfucj, Croöjüeg,

3«bem)oüa, ^ßubpolac^, ^obl)ering, ^adjifa (alle im i^ereger Momitat), Slafdjau

[3eitteled] im uorböitlidKU ^odjlanb, ferner aud bem Siebenbürgifdjcn .*pod)laub:

VlegDa^a, Cläf) Säpo*bänt)a, ^ettjlen, Sjamod Ujuar, G.ybled, St. Sinnen See, iöerg

«übbd, ti^if taploc^a, Gdicdo, «alaiibantja, (yi)imefd)er ^afe, ^apolcj, üöcreejfcr ^
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biege, Cjtojer^afj, 3tor6th, SjSfelt) Ubvarheln, .ftomoröb 3jt 9Rärton, ftronftabt,

Ibmöfdjer ^afc, Reuftabt, Rofcnau, Dartlau, S\x'\\ba, Wolfenborf, Sto^auer nnb iöur,ym-

länber eyebirge, o,cnicf1 ' oe^ Äöntgftein*, ^erjann, Cber Siomana. Dafe biefe Uiife

in beu SUpen Bayern* nicht fehlt, befmtben un* ^af)rer [München] unb W. p. Reichenau,

welche fie für Cbcrbarjeru, unb Wiebemann, welcher fie für ba* gebirgige Schwaben,

wo fie bi* einer £>öl)e von 1161) Bieter it. 3H. auffrißt, verjeidniet; al* einzelne

gunborte werben uod) SBerchteägaben unb ber Starnberger See unb Einbau L 93., Don

wo id) lebenbe Stüde erhielt, namhaft gemacht.

6flb«t«uiw»«k.
3,, i^ fl^cm fdjeint fie, was u. 91. aud) Sieiber unb .^atm hervorheben, in allen

Stridjen unb theilweife fef)r häufig, heimifeb ju fein; fo, wie ineine £>crren Mitarbeiter an*

geben, bei Augsburg, Regcn*burg. in g-ranfen in ben Umgebungen uon Dürnberg, gürtt),

Erlangen (Rathsberg), Winb*l)eim, Rothenburg a. 2., Cdjfenfurt, Wür^burg, Rellingen a. 9M.,

Bamberg, WeiRmaüi, äHuggenborf, in ber 3farau bei s3)iünd)cn fanb fie W.Wolterötorff 1886;

bei Bamberg ift fie mit Seid)- unb (yra*frofd) laut £>. Sippel ber gewöhnlichste i'urch; au*

bem ftidjtelgebirge mangeln mir nähere Radjridjten, im unb am ^Htjöiiflcbtrgc fanb £et)big

fie bei Bilfingen nahe ber Celmürfr, bei ber iUofterruine Wurad) unb im See bei Einfeld.

Derfelbe gorfdjer fammelte in Württemberg, wo fie laut briefl. SWittheiluug be* .frerrn Silcr

überall feljr häufig ift, bie Unfe am Redar bei Bübingen, Medingen, Weilheim, fennt

fie bura) ^aron Jlönig^Warthaufen au* bem württ. Cbcrfdjwaben unb erinnert baran,

baf? fie für bie Umgebung Maulbronn'*, ba* Cberamt ictodnang unb bie ©egenb von

Behringen gleidjfaüö angezeigt werbe; s
4$rof. t£. V. Warten* fanb fie vor ca. 5» fahren

oft in Degerloch unb an ber Solitube bei Stuttgart; W. Woltcrätorff [Württemberg]

fennt fie Von Reutlingen, Gelingen, Äircbhfim u. Inningen a. b. 9ld)alm, vom
Spitfbcrg bei Bübingen, von Teglingen; auf ber Hlb l)Q\ Dr. fr Wcinlanb fie

nidjt beobad)tet. 3m babifd>en Redarlanb, fo laut iBebriaga bei .freibelberg, ift bie

Skrgunfe ebenfo ^u .paufe wie in ber oberrhetnifeben Tiefebene, ja allem $lnfd)cin nach

in ganj Stoben; von ^yreiburg ftel)cn Stüde im berliner Mufeum, von SDiüUheim i.

vom Sfteinerflo^ unb aus bem Xt>al ber Wiefe entlang fennt fie Dr. g. 9J?üHer=!*tofel.

Dcrfelbe hinter fammelte fie aber aud) auf ber linfen 3ir>ctnfeite bei @r. ."oüningen unb

Reuborf im Cber (Slfafi, unb {ebenfalls wirb fie, obgleich, id) ihrer bei Colmar nicht

anfid)tig werben fonnte, in ganj (£(iafi Lothringen vorfommen, ba Dr. ?l. ?lnbreae fie

bei Strafiburg antraf, Dr. R. Woltcr*torff fie in ben Stogefen fing, frau^Öfifche

Jvauniften fie für ba* ehemalige Deport. iWofelle nennen unb Schäfer* SDfofelfauna fie

für ba* ü)l ofcl Saargebiet verzeichnet, .frinfidjtitd) ber Rheinpfalfl fehlen mir genauere

Angaben. Dagegen wiffen wir bura) (fteifentjeinter, baf) bie gelbbaudiige Unfe im Rahe=

gebiet häufig *u finben ift, bei Atreu^nad) befonber* im herüber ©raben, in ber Stab,-

tränfe, an ben Salinen, in lümpeln am Rabe Ufer, nicfjt minber hinter Gbernburg,

im Weiher am ftäbtifdjen ,>rftbaufe u.
f. w., ferner im Srollbad) uub naheaufwärt*

bi* Mim, in Menge im oberen Wräfeubad), namentlich bei ber ®rafenbad)er .sMitte, auch

hat genannter "?lutor fie von Vaubenheim erhalten; unb bei iPiugerbrüd beobachtete

^rof. Wlafer bie „fcuergelbe" Unfe mehrfach in fdjlammigcn Walbraubpfü^en.

SK^in.anir. Wlieb ber W ofelfauua erwähnten wir fie fa)on. 3n ber Gifel fommt fie

laut i.'ei)big [Rl)on] nur fpärlid), 35. bei S^ertrid), am »»b/in inbeft häufig vor:

"-Bonn, Meifenid), Dotteuborf, Heitel, Dradjenfel*, sJlggertl)al. ^lu* Reuige* befam id)

ba* I()'fr öl|rd' ^ernl oc Moffi, Von ISlberielb befi^t fie ba* Wufeum fünfter, von

Werben a. b. Ruhr wirb fie in l'anboi*' „ihierftimmen" notirt, im iWergifchen Ji'anb

uub Siebcugebirge ift fie laut W. S?ölfd)e in Tümpeln nahe am Wtolb überall t»ftitfifl,

für bie Umgebung oon t'iu;, a. Rh- Ö'«
1^ iVicl^beimer fie an, au* bem Wefterwalb- unb
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fiafmgebtet fennt Dr. 6. ßodj ben Boinb. brevipes (= pachypus) au* bem 2ahn>

unb Sitltbal unb oom Stoppelberg bei Sefclar, <j$rof. ©lafer nennt al* Junbort noch

©rünberg in Oberheffeu, 5- ^ordjerbing [Fauna sax.] ba* sJWühlbachthal bei IRaffau a. S.

Ju ben Xaunu* iöe^trfen, namentlich, in ben mittleren $>öheu, ift fie laut briefl. SWittrjciluug

Dr. C. iööttger'* häufig in Sebinpfü|jen, 9ianbgräben k., beifpiel*ioeife an ber Äalrroaffer-

?lnftalt bei (Sronberg; Dr. ß. Äoa) begegnete ib,r auch bei Kirberg, ?l. .^arrad) bei Sangen

fcbuwlbach, S. o. Reichenau bei 2öie*babcn, SB. 2Soltcr*torff laut briefl. 3)iittf)eilung in

ben SWainauen bei Jrantfurt unb in ber SSetterau an mehreren Orten. Stfäbrcnb

in SBcftfalen bie rotl)baud)ige Ärt überhaupt fehlt, ift B. pachypus laut SBefthoff

im Sauerlänbtfcfjen bi* pin 9ianb ber ©bene überall ju Spaufe, in bcn ji'tblidjen

Iheilen jeboch feltener al* in ben nörblicben; befonber* auf bem Staffboben be*

spaarftrange* fcfjeint bie iöergunfe beimtjdj &u fein. SBeftboff oermerlt als Junborte:

Siegen, SMldjenbad), UHefdjebe, Rimsberg, SWöhnetljal, SBeftherbebe, ben .partergrunb

bei ^aberbont unb fagt, baß fie aud) im (jggegebirge unb im öftlicben Jbeile

be* Otting bejn». Teutoburger 2Mb überall oerbrettet, im loeftlichen jeboa) bislang nur

bei Sengerieb unb im 0*nabrürf'fd)en bei Vellern unb .frörne gefeben loorben, über ihr

Storfomnieu im SBiebengcbirgc aber nid)t* befaimt fei; in ber %J!Mnfterläubifehen (£bcne,

felbft in bcn Jpügclpartien berfelben, merbe fie Oermifet. Xcmgemäfj fehlt fie laut

Dr. Sluguftin bei Sölten a. b. Sippe, toäbrenb fie füblicb Sippftabt an ber .»paar gc-

fammelt mürbe.

W* Junborte im SBefer* unb Scinc-^erglanb Werben in SBoltcrtJtorff* w 5Mort>
,«W»«.«»*hci.

meftb.
s^erglbn." genannt: bie iöcrlebecfer Cuellen unb bie galfenbnrg im Sippc'fdjen

SBatb burd» #r. ^oreberbing, Steiubeim öftlich. oon Sporn burd) SB. Spenneberg,

.fraarbrürf bei Hoeningen burd) SBcftenneber, au ber SBefer bie nähere unb weitere

Umgebung oon Jameln (Torfftichtümpcl am spohenftein, SBaffergraben am tfuft

ber Süntel ^orberge, Chfen, SRegcnlachcn auf bem Spofe ber Spangenberg"

am Jufj öc* Sllütbergcö, fleine, nur /« 3KfIer tiefe Xeid>e mit trübem, bunflem

Gaffer mitten im SBalbe auf bem etwa 25o iüfeter ü. SW. hoben Sitcrgrürfen be*

^infenborn) burd) SB. Spenneberg, fobann ßjcber*haufcn (Slngerteid), Scbafbabc, Cleeberg bei

SBirfenfcn, ,"ylad)*rotteu bei $icliniffen unb Sürbiffen, Ttjonfuhleu ber Senner

unb $?onool)le im ^raiinfdjmeigifdjen burd) (S. ßrufe, iüur^felbe burd) Dr. .^enfing,

ÜBäffer ber ^ixltxx bei
xJÜiünben burd) s^rof. sJ0te^ger, ferner bie Umgegenb oon (Böttingen,

oon mo bereit* au* ben Jahren 1838 bi* 1846 Stüde im bortigen ^ool. SNufntm flehen unb

mo .'öerr 3- X. ilobus laut brieflicher aKittbeilung an mid) in einer spöhe oon 1800 Juft

am 13. ?luguft 1880 au*gcmad)fene Junge fanb, fomie burd) Dr. .*penfiug bae ^remfer

Jtjal am norbtoefHieben (iid)*felb. Jd) felbft fenne bie Wergunfe noa) oon 3lU(jen

häufen a. 2& unb au* bcm Äaufunger föalb öftlid) oon Slaffel; aufterbem oon fiangelö-

heim unb («oslar am sparj. .frier bei (»o*lar, mo % .<p. »lafiu* bie Oon ihm

„Bouibinattir brevipes" benannte ^ergunfe für £eutfd)(anb entbcefte, um bann in ber

ÜSerfaminlung be* l)iatunuiff. herein* be* .frarje* am 7. fluguft 1839 311 i^lanfeuburg

iäJiirthcilung über biejc „neue, bei öodar unb anbenoärt* am spar.s oorfommenbe Jeuer-

fröte" ju inadjeu, ift B. pachypus in Sachen, Tümpeln, Teidjen, Wräben fe^r tjäufi^;

er mürbe bort oon Stfolterstorfi auf bem Ofterfclb, oon 4i>. .Spenneberg unb ÜDi*. Äodj

am (*iebirg*raub beim Xorfe Cfer unb ^mifdjeu Cfer unb @o*lar, oon s
4>. Slrefft in 9iegen

toafferlacben ber Irogthaler Steinbrüche im Jnnerftetbal (alle« Orte am sJtorb- unb

^fftranb be* Obcrtiary*) unb oon (Heitel im Stcbcrthal im %or^ bcobadjtct. Jn
ben nbrblidjeu unb öftlidjen Vorlauben be* sparte* mirb bie ^ergunre burd) bie rotf)

baua)ige ?lrt erfefct, hingegen fonunt laut J. Sömmering [oergl. 3i>olter*torff, ^fbmb.

1
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*ergl.] bic erftere in bem fübltd) üorgelagerten $öffhäufer-®ebiet, unb jwar in ben

Itjoitöruben Öftlid) uon ftranfenhaufen, uor. 9iodj weiter iüblid), auf ber Thüringer

.ftodjebene be^w. bem Jfjüringer Salb ift fie gleichfalls verbreitet, benn ©olterStorff

erhielt burd) OMbfuß 9Kittbeüung über ihr SBorfommen bei 3ul$a im Ttwi ber 3fm
(nur 45 km füblia) üon bem befannten ftunbort ber rotbbaudugen Unfe bei Ammen-
borf in ber 3aalaue, unweit Uon ftalle) unb fennt fie felber fowofjl uon 3«ia unb

üon iWanfenburg im Scbmarjathal wie aud) uom füböftlidjen unb norbweftlidjen

(Jnbe beS Düringer SöalbeS: uon <2onneberg unb üon Tiefenort unfern uon

Salbungen an ber Sierra, auBerbem uom SDicifenftein bei SLMnterftein, unb gr. iBordjer-

bing fanb fie uod) an einer ^weiten 3telle beS 3lmtbalcS, in brei Tümpeln einer SBiefe

bei Dber Seimar uädfft Weimar, betreff* beS übrigen mtttelbeutfdien JtterglanbeS ent

befjren wir nod) genauerer 9Jad)Weife; bod) möge erwähnt fein, baf) wie in ber Umgegenb

uon Üölanfenburg am .frarj fo aud) laut Sß. Sung im l'aufi^er Wcbirge bei Zittau bie

Hufen gänjlid) fehlen.

Bombinator pacbypus, Bonaparte 1838. — Bombinator brevipes, Blariu* 1839.

— B. bombinus, Boulenger 1886.

11. *?lrt : Kotr/baudjige Unfc. Bombinator bombinus (L.). ; B. igneus, Laur.

Hbb. iafel II, <Rr. 3. 4.

,.rr«iijri<*«. Cänge 1 bis <k,5 cm; Körper jiemlid? fdjlanf gebaut; H)ar3«n ber Oberfette

fleincr unb weniger gebrängt beifammenftetjenb als bei B. paehypus, abgeflaut«

eiförmig (nidjt fegeiförmig), auf bem.tBipfel mit einem rtnbenartigen, flachen,

Dollfoinmen bunflen fjornhöefer, ofjne fleine Stacr/eln, Unterfeite mit 3ab. Ir eidjen

ärmlicfjen, nur viel fleineren Ejornhöcfercfjen
; Sdmause perlängert, etwas sugefpi$t;

Beine unb Ringer fcfjlanf; Unterfd?enfel fürser als ber (oom Beginn ber tleinfien

<3eb,e an gemeffene) ^u§; £>berfeite fcb,war$grau ober bunfebgraubraun mit f(einen

grünfdjwarsen ^lecfen unb meift mit 3wei flafdjengrünen runben ^lecfen 3wifdjen

ben Sdjultern; Unterfeite blaufdjwarj mit orange- ober mennig- bis farminrotb, en

^lecfen unb weisen puuften; Ringer» unb ^clpnfpifcen fcfjwars; ZHänndjen mit

aufgetriebener tfeb> besw. 3ir>ei unnoUfornmenen inneren Sdjallblafen an ber Keh,le,

aber otjne f)ornfd?wie(en an ben Reifen ber fyntergliebmagen.

«5tv«rt«u. Afltftfre <$rfd)ftmtnQ. XerHörper biefer TieflanbS ?yorm ift weniger gebrungen

als ber ber ^ergunfe, bie Weftalt länger, geftreefter, fdjlanfer, oben unb unten abgeflacht,

ber uom SRumpf buref) eine beiberfeitige fladje (Jinbudjtung geionberte Stopf niebrig, platt,

etwas länger unb fdmiäfer unb bie 3d)nau
(

}e nidit jo breit oerrunbet, fonbent mehr vor-

gewogen al« bei paehypus, bie 3d)naujenfante ongebeutet; Trommelfell, 3un
fl
f un0

Wnumenftähne entfpredjen benen ber !öergunfe, hingegen bat bas HJfänndjen an ber Äebte

^uci innere 3d)iillblafen, Weldie bie äufjere Äcf>l(>aut ,\u einem manchmal ganj anfel)n-

lidicn, ntdjt nur unten, fonbern aud) feitlid) gut fidjtbaren 3ad heraustreiben, unb vor

unb hinter ber Aufblähung wirb burd) biefe eine beutlidje Cuerfnlte hervorgerufen (was

fdion Minm? in feiner Üagnofe ber Rana bombina burd) „plica gulari" anbeutet);

für ben etgentlidjen Chrbrüfenwulft bietet ftrf) wenigftenS ein gewiffer (Sria? in einem

uom hinteren Augenwinfel an \ur 2d)ulter hin
(Vfhen0f" $tl ulft, ber allerbing* bisweilen

fehlt. Xie Augen finb etwas fleiner als bei ber »ergunfe, fonft aber benfelben in ber

^ilbung entfpredjcnb, bie sJiafenlöd)er etwa« weiter uon ber 3d)nau&tnfpi$r entfernt als
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bei pachypuB, alfo ben Augen näfjer gerüdt alö tote ber Sdjnaugenfpifce. £ie ^orber^

beine, toeldje nad) oorn gelegt über ben ftopf fjinauöragcn begw. mit ber X)aumenfpi&e

fimpp bie 3d)naugenfpiöe erreichen, finb bünner, fd)Ianfer, ebenfo itjre Döllig freien

länger unb fdjmäler alö beim „^icffuR", bie größte Sänge geigt ber öritte Ringer, gegen

ben ber giueite nnb üierte unb noch, mcb,r ber erfte bebeutenb gurüdtreten; ber Baumen
ballen ift mir unerfjeblid) größer alö ber b,interm inerten ftinger toal)rgunel)menbe fallen,

ttnb gioifc&eii beiben machen fid) guiDcilcn jgoci SBärgdjen bemerfbar, mäljrenb bie Welcnf=

f)Öder fehlen, £ie ftintergliebmaften, Dielleicfjt 10 mm länger alö Stopf unb 9Jumpf gu*

fammen, reichen nad) Dorn gelegt mit bem übrigens feljr Meinen $erfenf)öder biö 511m

Hinteren Augcnminfcl ober biö reicfjlid) gur Augenmittc, ber 00m ,"yerfenf)öder ab ge-

meffene Jyufc ober Sauf (of)ne ^efjen) übertrifft ben Unterfdjenfel in ber Sänge um 3

ober 4 mm; wie bie Ringer finb audj bie $et)en, bie uon ber erften gur vierten an

Sänge gunelpnen, mäfyrenb bie fünfte bebeutenb fürger alö bie britte unb länger alö

bie zweite ift, länger, fd)lanfer, garter gebaut alö bei ber ^ergunfe, abgeplattet, gegen

bie Spifce fef)r uerfdnnälert unb unter einanber Dcrbunben burd) eine Sdmnmmoaut, bie

nid)t fo Dollfommen ift wie bei ber genannten SJenuanbten, fonbern beim SWänndjcn bie

legten ©lieber ber erften unb feiten ßel)e freiläßt, an ber britten 3ehe Di* W ftälfte

beö Dorletyten unb an ber Dierten nur bis gum Dorletjten ©liebe fid) erftredt unb an ber

fünften bie 3pifte beö legten OJliebeö nidjt erreicht, beim 33eibd)cn überbieö getuölnilid)

nod) etwaö fürger erfrfjeint. $ie ."paut ber oberen ttörperfeite ift glatter alö bei paehypus,

unb bie SHüden ©argen ergeben, loa* namentlid) S. 0. 3)Jt; l)elt) nad)gen)iefen hat, einen

bebeutfamen Unterfd)ieb gegenüber ber Dorigen 3pegieö; benn fic finb, wie unter „Art=

fenngeidjen" jdjon t)erDorgef)oben, nidjt nur im Allgemeinen fleiner unb anberö geftellt

(gern in Itöetfyen georbnet), fonbero aud) Don anberer #orm unb $efdjaffenl)eit. Ter balb

größere balb Heinere fladje £>ornl)öder (nicht £>ornftad)cl ! ), mefdjer mit einer £">anblnpe,

oft fdjon mit freiem Auge auf bem Wipfel jeber JHüdenmarje gu erfennen ift unb in

feiner Dollen (£nturirf(ung gur $rüh(ingö unb Sommerzeit fruftenartig ben größten Jfyeil

beö Söargcngipfelö bebedt, geigt bei 3*efid)tigung mittelft ber Supe eine glatte Umgebung,

ba er niemal« Don fleinen .frornftacbeln unb fegeiförmigen £>erDorragungcn umringt ift. An
ber linterfeite öeö Mörperö bemerft man äljnlirfic flache, inbeß Diel Heinere .v>ornl)öderd)en,

bie im Vergleich gu B. paehypus audi allgemeiner uerbreitet unb bidjter gefäet finb.

3n ber Wröße ergeben fid) gegenüber ber SJergunfc feine Unterfrfjiebc, fic fdjtuanft
Waa6t-

l)ier ebenfo gmifd)cii 35 unb 50 mm Wofammtlänge, biirdjfdjnittlid) beträgt biefelbe 40 mm.
Aua) bie bei itfefebreibung be* paehypus Dergeid)netcn iKerglcid)ömaaße entfpred)en benen

beö ÜRott)baud)Cö, nur ift bei biefem ber Äopf um eine ü&nigfeit länger alö breit (bei

paehypus breiter al-5 lang), ber Untetfdjeufel einige Millimeter fürjer al* ber Sauf unb

ebenfo lang ober 1 bis 2 mm für^cr al« ber Cberfdjcnfel, bie uorbere Dert)ält fid) jur

Hinteren WliebmaHe wie 2 gu 5. ^in 5Wäund)en unb ein
s
föeibd)en au* ber „aJiärfifd)en

Sdjtueig" bei Öudom geigten folgenbc Maaije : ©efammtlänge üon ber 2d)naugcnfpilje bid

gum After d1 44 mm, ? 43 mm; Sänge ber 5i>orbergliebinafje 22 begiu. 21 mm; Sänge

ber Jpintergliebmanc 54,is begtt). 54 mm, be* ^interfufie* b\4 gur Spi^e ber 4, ^cljc

24 begm. 24,5 mm, beö Saufeö (oljne 3el)cn) allein 17 begw. 17,5 mm, beö Unter-

fd)enfele 14,5 begm. 14 mm, "beö Cberfd)enfclö 16 begiu. 14 mm; Kopflänge 14 begto.

13 mm; größte ftopfbreitc 13 begiu. 12,5 mm.
3h ber Färbung unb ^eidjnung fomob,! ober alö unterfeitö fallen gegenüber ber sÄrfrun«-

^ergunfe luefentlid)e Unterfdjiebe unb iüierfmale auf. 3ie C ber feite ifal ein bunfleö

CliDen
, Afd)- ooer ^raungrau, auf bem fid) größere ober Heinere, über eine ober mebrere

Margen fid) erftredenbe unb gern in 9teit)en fia) orbiienbc fd)iuärglid)e Rieden Derbreiten.
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Der im MUgemeinen büftere ©inbrud wirb aber geminbert ober gehoben burd) bunfel --,

braun- ober flafdjengrüne ruublidje ÜÄafeln, welche über bie 9iüdenpartie Derftreut finb

unb namentlich, wie bie Mbbilbung 3 auf Jafel II Deranjdjaultdjt, jwifdjen ben Schultern

als $wei anfebnlidje, manchmal äufammenftojjenbe grüne Rieden heraustreten; unb ber

baburdj wieberum gewonnene freunblidje ?tnftridj erhöbt fid) nodj, wenn, tute id) nor-

jüglidj an männlichen 2ljiereu au« bem berliner unb iöudower unb ÜDfagbeburger ®e-

länbe im ft-rütjjabr bemerfte, bie ganje QJegenb amifd)en klugen unb Dioden übergrünt

erfdjeint; bei manchen, fo namentlich bei fel)r bunfel getönten öftlidjen Stüden Dermtfet

man allerbings bie grünen Sdjulterflede gänjlidj, bei anberen wenigftens im hinter,

bei anberen wieberum fann ber gan^e Siürfengrunb einen grünen Ion annehmen. $lus

ber 3°t)t jener febwärjlicbeit Siüdenfleden treten inäbefonbere gtuei ^ülomotibförmige, iljre

erhabenen ©eiten einanber jufebrenbe £trid)flede am SBorberrüden ober über ben Schulter-

blättern (uergl. ^Ibbilbung) unb eine /\ förmige $eidjnung am Staden fowie ein über

bie flugenliber unb bie Stirn laufenber Cuerftreif b/rDor, bod) finb fte nidjt immer

ausgeprägt; ferner bemerft man an ber Cberfinnlabe aufredjt ftebenbe unb auf ben GHieb-

mafien querlaufenbe iWqnbfleden, enblidj längs ber 2d)nau^enfante einen meljr ober weniger

beutlidjen bunflen Streif, ilbcv aud) weifolid)e fünfte unb Iüpfeld)en, wie fo(d)e bei

ittefprcd)ung ber s-bergunfe ermahnt mürben, machen fidt> redjt bemerfbar, unb p>ar am
Cberfiefer, auf bem iBorberbein unb bem Cberfdjenfel, in ber ?lftergcgenb, fomie an ben

,Wet)Ifeiteit unb ben 3-lanfen, Don benen aus fie auf Siebte unb Staud) felbft übergeben.

$iefe meinen fünfte ber Unterfeite ftedjen Don ber $runbfarbe ber lederen, einem

fdjöitcn fatten *laufd)iuarä ober Sdjwarjblau, ebenfo fräftig ab wie bie eigentliche, in

Crange
,

SDiennige-, Zinnober ober .fiarminrotb, gehaltene jyledung aller unteren Jtjeile.

£ie rotljcn 3e'^ ,l,n,
fl
fn weichen jebod) nidjt nur burd) ben 3on, fonbertt attd) burd) bie

Slusbebnung unb fionn Don benen ber iBergunfe mefentlid) ab. 3una d)ft Derbreitet fid)

bas SKotlj nidjt gern über fo ausgebeizte Partien wie bas $elb bei paehypus, es läftl

Dielmerjr gewöhnlich nur mnblidje ober ausgejadt edige be*w. gcfdwörfclte Rieden ent

fteljen, unb fobann bleiben biefe faft immer Don einanber gefoubert, fobafe weber bas

diotE) Don ber Sruft unb Schulter mit beut 9iotb an ber Unterfeite bes Wirmes unb bas

9iotlj bes Hinterleibes mit bem ber Unterfeite bes Cberfdjenfels ,}ufammcnflieftf, nodj

aud) bie an ben Drei ftaupttbeilen einer jeben Wliebmafse befinblicben brei ^ylecfen unter

einanber jufammenhäugen ; nur bie Jyleden bes Cber= unb Unterarmes uerbinbeu fid)

Öfter mit einanber. Uian fieljt mithin gewÖt)nlid), wie audj uniere ^Ibbilbung Dorfül)rt,

am Cberarm unb Unterarm je einen me(jr ober minber ausgebudjtcten lauggeftredten

unb auf ber ."öanbflädje einen mehr runbltd)en Jyled, unb in cntfpred)enber Steife an

ber Uitterfeite bes Eber , bes Unterfdjenfels unb ber £)anbwur-jel je einen langgezogenen

iöanbfled, öer inbeft am Wanbe Derfdjuörfelt unb ausgefreffen erfdjeiut unb, was nament=

lid) für ben Cberjcbenfelflerf gilt, burd) Umficbgreifen ber fdjwar^blanen Wrunbfarbe nidjt

feiten in mehrere Heinere 3)fafcl unb iviguren verfällt, ^ie Sikr^el bes Baumens unb

bes 2. unb 3. Ringers ift gleidj bem .^anbtoüerflcd rotb, bie übrigen Jtjeile ber Jpanb

unb ber lyinger, mit ?lusnaljme ber gclblid) ober fdjmujjigweifien Spieen ber erften

brei Ringer, finb fdjioar^. £ie eigentlid)e ^yitfjfol)le uitb bie 3fbenfpi^en erfdjeinen

fd)wär,\lid), bie Sd)wimmljäute ttutrrfeits fdjwar^ geabert. ^lm Dert)ältniHmäftig um^

fänglidjften gcftalten fid) bie rotljen Rieden an ber ilcljle bid)t unterhalb bes Äinns fo-

wie je ein ,"ylerf auf ben Skuftfeiten, währenb bie 3eid)»tungen bes ^aud)es mehr in

Aorm uon quer unb fdjräg Dcrlaufeuben brriten, ausge^adten ober Dcr
(
\weigten «trieben

unb furzen Räubern fid) geben. Tie 3ris ift bron^ebraun, nur an ben ^upilleuräubcrn

oben unb unten jeigt fid) ein Öolbgelb.
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s
2iMc bie oorftehenben 9$emerfungcn fdjon anbcnten, foim ber ©runbton bcr Cber- »«»b«««.

feite je nadj ber 9fatur be« jeweiligen 3lufentbalte« mehr ober minber büfter erfdjeinen,

unb ebenfo fann ba« (%ün ber 3eid)nungen lebhafter über bunfler fein bejw. einer

anberen Färbung "^lafc machen unb gan,\ oerfd)Wiuben. ?luf ber Unterfeite ocrlieren fid)

mitunter bie rotten Jletfen an einzelnen Partien, bod) meiner (&rfat)rung nad) nid)t in

bem SNaafee wie ba$ Weib juweilcn bei ber Söerguufe; unb man wirb bei bombinus

um fo weniger in bie üage fommen, oon einer grau- ober fdjwarjbäudngen Varietät

fpredjen, a(* ja auf bem bunflen ©runbe bann bod) nod) bie ermähnten meinen fünfte

fid) abgeben. Xie berührten Jyärbung« ^Abweichungen allein reidjen aber, weil ju un*

wefentlicb, nidjt au«
(
yir Sluffteflung befonberer unb fefter itarietäteit.

Wit ber Untertreibung ber Wefd)led)ter bei bombinus oerbält c« fid) äfjnlia) wie «*f*i**«.

bei ber $ergunfe. 3ebod) hat ba* äHänudjrit ber rotbbäuebigen ?lrt uor bem ber gelb =

bauchigen 8pe,yc« eine bebeutfame "Jlue^eidjnung sorau«, nämlid) beu auf 8eite 552

befdjriebencn, namentlid) im Jrühjahr ftarf t)erau«tretenben .tiehlfatf. 3m Uebrigeu finb

bem brüftigen SNänucben raube braune ober fd)U)ärtdid)e -Bdnoielen am 3nncuranbc beö

2. Ringer* unb be« Baumen*, an ber oberen «ante unb am fallen be« Saunten« unb

an ber Sieugefeite be« Unterarme« eigen unb bie be« $aumenballen« unb be« Unterarme*

oereinigen fid) manchmal $u einer Sctjiuiele; hingegen febeinen bie ben männlidjeu 5*erg*

unfen jufommenbeu Sdjwiclcn ber 2. unb 3. 3cbe bcr |>interfüftc bei ben männlichen

bombinus burd)wcg ju fel)len. $eim 3\!eibd)en uerbreiten fid] bie §ornhörfer über bie

gan^e Unterfeite, beim 9K<Snndjen geigen fie fieb gewobnlid) nur an ber Sohle, ber <yutV

wurdet, bereit Cberidienfel unb ben 2Beid)en. Slufjer ber l'aid^eit muft man auf bie

längere unb fürjere ©djwimmbaut unb bie anberen bei paehypus angezeigten fünfte

achten.

(£« liegt auf ber £anb, bafe ^wei fo naboerwanbte unb gleidjgrofec Birten bin- »n«. a-n*.

fid)tlid) ber iiaroen, Wcnigfteu* fo lange biefe nod) auf ben erften (vuwidlung«ftufcn fid)

befinbeu, feine äufierlid) auffallenben Unterfdjicbe geigen. VicUeidjt, baft man mit ber

3eit unter Prüfung eine« ausgiebigen Vergleid)«inaterial* ein burebid)Iagenbe« (
ftänbige«

Untcrid)eibung«merfmal gewinnt. SHohl aber oermag man Cuaupen ber roth

baud)igeu Unfe, wenn bie OMiebmafjen burd)gebrod)en finb, an ber febwarjen ftlctfung

auf ber bunfcl gefärbten unb weniger raupen diürfhaut unb an ben zunädjft

braungelblidjen ober röthlidjen, bann grün werbenben Rieden zwifcheu ben Sd)ultern ju

erfennen. Sa« iKotb auf ber Unterfette erfcheint unb entfaltet fid) in cutfpredienber

Steife wie ba« ©elb bei paehypus. Unb ift ba« föotb erfebienen, fo bat man nidjt

nur an bem bunfleren ^ou, fonbern and) an ber Vlu«bebnung unb ber $orm biefer

3cid)nungett einen aud) bei Vtu*cinanberha(tung ber Gilten mit nu«fd)laggcbcnben Einhalt

gewonnen, um bie jungett bombinus oon ben jungen iöergunfen zu unterfdjetben. iöoulenger

giebt at* 8dm»auzböl)e einer au<5 Xäncmarf ftammenben iJaroe, bie bei 50 mm Wejammt^

länge einen 20 mm langen ttörper l)atte, 15 mm an; ein berartige^ bebeutenbe« ,V>öl)eu

maafj babe id) noeb nidjt finben fbnuen.

Wfograbl)ifd)C Verbreitung, ^aehbrm wir auf 8cttc 537 einen oergleicbenben Se
5Jj^y

Ueberblid über bie Verbreitungsgebiete ber beiben Unten gewonnen, wirb cd jettt unfere

Aufgabe fein, bie Wrenjen öeö !föobnbe^irf* oon Bomb, bombinus, infoweit bie* naa)

beut bermaligen Staube unfere« Riffen« mßglid) ift, feft^uftellcn. Xie weftlidjfteu fünfte

ber Verbreitung bürftett im meftlidjen sJiorbbeutfd)lanb
(̂
u fudjen fein, ba« wäre ^wifdjen

25. unb 26. ^errograb. ?n Söe,v«g auf ba« bereit* frül)er gemelbete ^luffinben eine*

^remplar* bei Clbcnburg tl)eilt .^err Dr. «reüe mir mit, ba^ er ein anbere* Stürf in

einem au Woox gre^enben Wraben, etwa 8 km oon ber Stabt Clbcnburg entfernt, ge^
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fammelt habe; fdjon einige Weilen öftlidjer liegt her oon fiv. Vordjerbmg norirte tftmb*

ort Silienthal, norböftlid) oon Bremen, in beffen ^ouna bereit« 1874 $r. Vrüggemann

bie Unfe, unb tfoav al« „©ecftbeioolmer", mit aufgejäfjtr fjatte. Serfelbe SJÄugengrab

berührt aud) bie Söeftfüfte ber 3ütifdjeu ^albiniel ; bodj fjabe idj ntc^t erfahren Wimen,

ob bie llnfe in ben SHarfdjen be« toeftlidjen .ftolftein, im toeftlicfjen Sd)lc«toig imb 3üt-

lanb lebt, idj toetR nur, baR fie im öftlidjen ftolftein [Dr. Stuguftin] unb auf ben

b(inijd|en 3nfeln oorfommt. (iollin nennt al« ftunborte 9?t)borg, ÜJlorup unb Soenb;

borg auf ^ünen, bie atoifdjen 5it)borg unb ftorför belegene Snfcl Sprogö, $aarn&org

bei itorför, Slagelfe, Coerbt) (Sjallanb« Obbc), <yreberif«bal, 3ager«borg unb Vaffeböüe

bei Vorbiugborg auf Seelanb, bie 3nfel 9Möen unb ba« Heine (*ilanb ftejo an ber 9forb-

füfte Don i'aatanb*). 3n ben nörblicfjen ©trieben Seelanb« ttuirbe bie Uufe fomit am
56. (%ab n. üBr. bie 9torbgren$e iljrer Verbreitung erretten, unb ber gleite Vreiten^

grab fdmeibet aud) in Sitbfd)iueben unb iNuRlanb ben 2Bob,nbejirf im Horben ab.

9{il«fon giebt al« fübfdnuebifdjc ftunborte an: $reUeborg, Soebala, Vörringe, Slnbrarum,

3orbberga, Söfbeborg ;c, 3. o. Vebriaga attRerbem Müllen unb (Slirifrtanftab unb au«

bem ruffifdjeii Söoljnfrei« ba« $ouo. 9Jfo«fau, ioo bie Unfe fid) burdj befonbere ©röRe

au«äeidmen foll [tfool. ?tn^. 1879 S. 668], bie Umgebung oon Gbarfoto, Stiem, Stofin

bei Srieto, 9iotoo $i)bfotu im ßkiuo. Jfd)ernigoro, Saganrog unb ben oberen Mauf be«

Cr, oon too ^emplare im 9Wufeum ber fi. Slfabemie
(
yt 6t. Petersburg ftetjen; für

3Ho«fau oerjeidjnet bereit« 1802 £migub«ft) bie Rana bombina („in paludibus"), für

ßbarfoio 1851 (i^ernat), für ba« ISherfonfdje $ouoernement, 55?oU)t)nien unb pobolien

1832 Slnbr^ejoiosfi, für bie Umgegenb oon Äamjenic^ ^oboldft 1859 Velfe, für polen

(„commun partout") 1877 £ac$anoto«fi. 2Bie toeit bie Unfe nad) Cften tjin gel)t,

läRt fid) nod) nid)t beftimmen, mutfjmaRlid) etma bis jur Solga, fetnenfaü« aber über

ben Ural. 2s*enn bie Sübgren^e in SWuRlanb etma auf bem 47. Vreitengrab fid) be=

wegen mag, fo feuft fie fid) in ben £onauftaaten nod) um oielleiajt einen ®rab, beim

bie rotl)baud)ige Unfe finbet fid) laut Voulenger nid)t nur in ber SKolbau (bei Vroftenii)

unb fobann, mie bie Stüde im Siener SWufeum unb bie Angaben ii. 0. SWtjetr/« er

tjtirteit. in Siebenbürgen, fonbern aud) laut *ä. ü. SWojfifoOicj im DonauUraimrinfel

SS. bei Siflo* it. a. Von f)ier burd) bie groRe Ungarifa)e Xtefebene bis Vubapeft

(laut V. 0. 2M)elp gefunben auf bein 9Jdfo*felbe bei Vubapeft, bei Sjegebin, .Uörö«-

Vabant), J>ünffird)en unb an Oielen Crten be« ibereger Äontitat: äDtunfdc^ Vdrpaliinca,

pobl)ering, Cro^^o^g, S^ernRf Sümpfe) fid) Ocrbreitenb unb fernerl)in loieber in ber

flehten Uugarifdjen Tiefebene (^reRburg, 9iaab, ?lbba) bejio. im preRburgcr unb ebeufo

im Liener Herfen (prater ?nfel) unb in ber SWard) ^lieberung (,v V. bei .^olicj im Stont.

Leutra : i*. 0.
s
JWt'l)elt)) auftretenb. l>at fid» t)ier bie Sübgreit^e bereit« 11m ^tvei ®rabe, bt«

(
mm

48. «rab. 11. Vr., gehoben. £iefelbe rüdt in Vbtimen, too unfere Unfe laut Vonfeitger

bei Prag angetroffen mirb, nod) um jtoei (Mrabe meiter norbtoärta, bi« fie bann in

Detttfdilanb öftlid) ber Saale im 'Jlügemciiten auf bem 51. unb im uorbmeftlicbeit T)eutfd)=

laub auf 52 ober 52
'/s

Wrob fidi bin
(
vel)en bürfte.

?«if*i«k. Ü)ian fiel)t, bie rotbbattajige Unfe ift an bie (^beite, ba« lieflanb gebunbeu. Unb

barum fönnen mir im« aud) bei Vetrndjttmg il)rer Verbreitung in Xeutfdjlanb furj

faffett. 3m toeftlidjett Ib.eil be« norbbeutfdien Jvladjlanbe« nodj feiten, ja t)ier unb ba,

fo int ättünftcrlanb, gän^(id) fctjlenb, tuirb fie in ber Ulltmarf, 100 23. Solterötorff

fie beifpiel«iueife bei Cfterburg**) fammelte, unb namentlid) bftlid) ber Saale unb

•) hierbei mö^t an bit GvjQ^Iuug «rinnert fei«, |
:tbfT C«, JReit^SfonjIet in bet SJitttt be« 16.

^a^r^unbfrto, habe nirfit nur ben Karpien, jonbtrn aud) ben lofftfröen" und) ?änfmatf unb SAontn
erfi ptrpflanjt. — *) >bocib hti 2arjrotbet, laut 1». Äötmft, nod) nid;t beobod>ttt.

Digitized by Google



Witt «tt. SHot^oudjtac Unfe. 557

©Ibe um fo jaljlreidjer. 9?adjbem auf itjre ?(nweicnt)eit im Clbenburgcr, Stautet

unb .ftolftcincr (bebtet bereit* tjingewiefen, feien au* beut noröwcfilid)cn X)eutfrf>

lonb nod) Harburg, Sauenburg unb Lüneburg al* einige, bnrdj Sdjmclfy bejm. (ilaubiu*

unb Steinuortt) angezeigte ^unbortc üermerft. Slit* bem $raunfd)Wcigifd)cu Uebergang*

lanb, b. f). bem nörblidjen £>aupttfjeil be* .ftcrjogtljum*, liegett uerfdjiebene 9iad)rid)teu

uor, weldje befunben, baf} bie rotfjbauduge Ünfe im Starben unb Worboften biefc* ®e=

biete« lebt, im Silben hingegen, fo laut Eingabe von ^rof. sJicl)rtng bei Wolfcnbüttel,

feljlt. 3u ben Tümpeln uatje ben Dörfern Sdjapen unb l£fieljof bei 3kaunfdjweig Ijat

Dr. 91 ölafiu* fic im rtrütjjatjr fcljr oft angetroffen, nad) u. MoaV* SKitttjeilung

fommt fie aud) bei iöienrobe unb bei ber Cuerumer Winbmüljle unb fam fie früher in

ber SJudjfjorft unb in ben Allein Sdjöppcnftebtcr Jeidjen, fowic im £>agenbrud> vor

[Wolter*torff, 9iorbw. Öerglbe.]. v^rof. 9ief)ring fanb fie bei .ftelmftebt baufig in

Jcidjen, l£. (Srufe Ijörte fie bei Weferlingen, unb im IKagbeburger äNufeum ftetjen burd)

ftlöber auf ber ^Ulenburg bei Oueblinburg gefamutelte tfremplare. Sobann fjaben mir

Sinnigen au* bem Anfang ber Unter-Saale. 3n feiner fauniftifdjen Arbeit über bie

Unfe [3Jiagbeb. SGaturw. 3$. 1890] t>at Wolter*torff unter 3uö™nbelegung eigener (£r

fabrungen unb ber üBcobactjtungen feiner ftorrefponbenten bie ?luimerffamfeit barauf tjin

gelenft, baft bie rotljbaucbige Unfe nid)t nur an ber Saale felbft, fonbern aud) in ber

Köllig aufjer bem Staeidj ber Saale Ueberfdjmemmungen liegenben, meift walblofcu l£bene

jwijdjcn $>alle a. 3., Canböberg am Strengbad) unb bem ^eteräberg, alfo öftlid) ber

Saale, lebt unb bcifpiel*weifc in einem Dorftcid) p Xornau bei ."pallc unb fowoljl in

ben ,\at)Ireid)en Jcidjen tüte and) in ber Wafferanfammluug eine* "}3orpl)Urftcinbrud)e*

bei .froljcntljunn mit bem grünett Seefrofd) unb Pelobates-ilaruen oereint gefangen

würbe, baft aber biefe gunborte an Jnbhribuen ^cidjttjum fidj nicht uerglcidjen laffen

mit bem ganzen malbigen Sumpfgelänbe ^wifdjeu SDierfeburg unb Seidig, b. I). öftlid)

ber Saale an ber (flftcr unb Siuppc, uon wo ba* tjäufige iBorfontmen unferer Unfe

iö. uon ?lmmenborf in ber Saalaue unb Sdjfeubty im Ölfterttjal befannt ift; al*

einzelne guuborte feien nod) Sinbeuau unb norböftlidj uon Sanbsberg SMtterfelb a. b.

v
JDtulbc genannt. iSntfprcdjenbe SBertjältniffe wie in beut eben genannten Sumpfgelänbe

obwalten in bem Söieberifcer iöufd) auf beut rcdjtcn (£lbufer bei ÜMagbcburg; fjier unb

bei ftreuftljorft fowie in bem Ueberfd)memmung*gebiet ber (£lbc amiidjen iSracau unb
s^rcfter lebt fie in grofjer "Jlnjatil. I)a* Wohngebiet ber Sicflaub* Unfe jielit fid) fo

bann an ber Glbe fjinauf bi* £re*bcu, wo id) fie 1874 am rcdjtcn Ufer in ber SöftniQ

unb in lümpelu ber £rc*bencr ftaibe beobadjten fonute. Weiter ift fic in Wieber

fd)(efien unb ber Wieberlanfifc p ,*paufe; unb wenn fie nad) .£>. Sdjalow'* unb meinen

Wahrnehmungen ber ganjen "Jßrouin^ iöraubenburg angeljört, fo t^t .<p. Sdjalow fie

bod) uirgenb fo auffallenb häufig angetroffen al* gerabe in jenen fitbliajeu Iljeilen be*

9{cg. We). Jranffurt; mir bagegen ift fie in uugewöl^nlidjer 3al)l begegnet auf ber platte

be* Barnim bejw. in ber iOfiirfifdjen Sdnueij, wo idj uantentlid) am 10. unb 11. Juli

1880 fie in 9iegentümpeln am Wegraube unb in ber Jljongrubc ^wifdjen iWündjeberg

unb ^tidojü, in Cadjen unb Weiijerdjeu im unb am Walbe liinterm Sdjermüüetfee,

nadj ben iöollen*borfer Pütjen unb beut lornowfee ju falj unb au* ifjnen il)ren weidjen

9Juf erflingen Ijörte. (ibenfo fammclte id) fie bei Strau*berg, .t>err ^rof. "Jlltum uer

jcidjnet fie mir für bie Umgegenb twn (fbcr*walbc, infonbertjeit für ben Sdju^bejirf

iörettefenn be* Sieper föcuier*, .{vrr ^rof. U. ^farten* für bie Steinbrüdjc bei )Hüber*=

borf (1879); laut Dr. (5. Wüller bejw. Dr. Stein war fic früher in Tümpeln um
Weißenfee bei Berlin unb an ber |>aoel bei ^id)el*berg tjäufig; beim £yinfenfrug unb

im ^riefelang jwifdjen Spanbau unb Miauen ift fie eine befanntc &rfdjeinung, ebenfo

Digitized by Google



558 gmtxtt Älaffe. Wmpljlbifn ober furAe.

finbet man fie bei
s}?ot*bam, 'JSMIbparf, im Wrunewalb, bei Gljarlotteuburg unb anberen

Crten um Berlin, ^lu* ber sJieumarf, wo fie foroofü füolirf) (,v £d)wirbu3, ;\flUid)ait)

alö aurf) nörblid) ber 3i*artl)e biö ?(m*walbc, 9iobrberf ( iWeuwcbefl an ber ^ommerfdjen

Seenplatte beimifd) ift, tritt fie in* ^ofen'fdje über, mib nadj ben mir au* ber ©egenb

uon 2d)Werin, ftilefyne, (ijarnifau, SdnieibemübJ, itfromberg uorliegcnben aJtitttieilungcn

fct>eint fie bort allgemein »erbreitet 511 fein, £a* $leidie gilt, wie *ßrof. 3abbad) unb

Dr. Tcrailj mir jdjrieben unb wie 3& iföolterätorff wenigften* für SöcftpreuiVit beftotigt,

für bie norböftIid)cn (Gebiete be* Wönigreid)*. Dafc fie ben $ommrrjd}en Üüftenftridien

nidjt mangelt, wirb mir burd> sJiad)rid>ten au* ber Umgebung Don ÄMltn fowie aud)

uon ©reifötualb erwtefen; uon fföölin fenue ia) fie fetbft, Dr. .*poQanb nennt aufcer*

bem nod) bie Oiegenb üon iüublifl, Stettin ic, Dermiftte fie jebod) bei Stolp; für bie

Snfcl föügen unb für 9ieu Vorpommern, insbefonbere bie Streife ftranjburg unb

(Mrimmen, melben fie mir bie ."perren 2. .§oty unb Dr. ftatter, Don Skrtb, unb uon

^oggenborf bei Cirimmen fteben ©tüde im ($retf*walber SMufeum. Unb in SWerflen

bürg finbet fie fid) laut ß. Strud überall, um fidj uon ba aud in* itouenburg'fdje unb

in* öftlidjc .frolftein (f. 3. 556*) ju oerbreiten.

Eana bombina, Linn*' 1761. — Bufo igneus. Laurenti 1768. — Bom-
binator igneus, Merrem 1820.

6. Gattung: fteftltr. Alytes, Wagler.

Cradjt frötenarttg; Kopf breit, fladj mit flarf gewölbter Sdmause; Hugen

ftarf oorgequollen, Pupille eine fenf redete, in ber Glitte feitlidj erweiterte,

bifonoeje Spalte; £>tfrbrüfen wulji längltdj; tErommelfell runMidj, $iemlid? grof,

beullidj; £unge fer/eibenförmtg, gefurdjt, im funterften Cljeile frei unb gan$ranbig;

Sdjallblafen febjenb; §aut mäfctg marjig; Ringer furj, frei; £er>en mit furser, berber

(Drittels-) Sdjwimmbaut; Querfortfäije bes Kreusbeinroirbels nur mäjjtg oerbreitert.

3n 2)cutfdjlanb eine «rt:

12. Strt: ßeburtsb.elferfröte. Alytes obstetricans (Lanr.).

Slbbilbim
fl : lafel I 3h. 4. Xaftt II 5Jlr. B.

atifennj^n. Cänge fnapp $ bis r/öi#ens 5 cm; Scfmauje abgerunbet breieefig, gewölbt;

Objbrüfenwulft über unb Inntcr bem Crommclfell beutlicb, abgehoben; als eine 21rt

^ortfefcung oon trjr an jeber KüdVnfeite eine Seilje fnopfartiger EDarjen; fjaut

bes Hüffens mit jiemlidj f leinen, runblidjen IDarsen, aber or/ne f^ornpadjeln,

am Bauche förnig; runter ber H)ur$el ber inneren £et)e eine fog. 6. ^efye als ein

mäßiger, fladjer fjöcfer; am f)interranbe bes fymbtellers brei t)öder, bem {., 3.

unb 4. Ringer entfpredicnb; Oberfeite afcfy- ober bräunlidigrau mit bunflen ^lecfen,

Hnterfeite weidlich,.

jt^rpftbau. «fuferrc C^ridjcinung. Der Störper, bie ganjc Irad)t bc* JJefeler* ift jmar

frötenartig, inbefc ift ber Stumpf nia)t fo breit unb gebrungen wie bei ben 5hötcn unb

ber ftnob(aittf)$tröte, anbevfeit* aber aueb nid)t fo Dcrbä'ltnt&mäfjig fdjlant al* bei ber

Unfe; Alytes ^iilt bariu etwa bie üKittc jwifdjen beiben ^ormeu. ®er Äopf ift ab«

gcrunbet breiedig, etwa* breiter al* lang, feitlidj faft fcnfred)t abfaflenb, im mittleren

unb Hinteren $b,cilc oben fladj. an ber (gdjnau^e jebod) gewölbt, im ®erbältni§

•) Dr. %x. ta^l ijl fein .^unb auä S^ItSroig^olfleüt befannt gereorbtn.
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bcm ber ffnobtaudjsfröte Weniger gebrungen erfdjeincnb, baS t)intcrftc Enbe ber 9Hunb*

fpaltc leidjt nad) oben gegen baS beutlidje, jiemlid) große unb runblidje Trommelfell,

beffen fcnfrcäjtcr 3)urd)mcffcr etwas Heiner als ber beS SlugcS ift, gerietet, baS Slugc

groß unb fefyr ftorf üortretenb, bie Sßupiflc im Sickte eine fenfredjtc ©polte (wie bei

Pelobates), bie ftdj im ©Ratten unb gegen Stbcnb fettlidt) üerbreitert unb eine fenf*

rcdjt rautenförmige ©eftalt annimmt unb bei $)unfelr)eit, beS SRadjtS, runblid) Wirb;

bie Entfernung jwifdjen beiben klugen ift bcrt)ältnißmäßig faft boppelt fo groß als bei

Bombinator, wenngleicf) nicfjt fo weit wie bei Pelobates; bie SRafenlöcb/r finb mittelgroß,

eiförmig, weit oor an bie ©djnaujc gerüeft, tyre Entfernung oon einanber unb oon

bcm oorberen Slugenranbe ift etwa cbenfo groß, wie ber 9iaum jWifdjen ben Slugen

(Stirnbein) breit; bie ©aumeitjäfync bilben jtoct fleine, hinter unb einwärts Don ben

inneren SJcafenlöcrjcrn ftcfjenbc Duergruppen; bie fcfyr große 3unge ift brc** eiförmig,

faft mit ifjrer ganzen Unterfeite fcftgewadjfen, am $intcrranbe otyne jebe Einbuchtung,

©djaflblafcn fehlen. Einen fdjarf auggeprägten Of)rbrüfenwulft; wie er ben eckten

Ärötcn jufommt, oermißt man; bie über bem Trommelfell befinbltdje SBulft, tuelcfje

nur am Slußcnranb beutltd) fiel) abgebt, nad) innen ju aber atlmätjlid) fid) oerliert,

erfetjetnt nict)t red)t gefonbert, fonbern als ber Oorbcrc 2lbfcf)luß eine« oon ber SSurjcl

ber $intcrgliebmaße an längs ber ©renje oon 9?üden unb Sörpcrfeite nad) üorn

jieljenben unb namentlid) in ber mittleren Äörpcrpartie ftarl auSgcfprodjcnen tjcÜen

T)rüfenwulfteS bejw. einer burd) bie Prüfen erzeugten SängSreilje fnopfartiger 2Barjcn

;

ein weiterer Unterfdneb ber „parotis" beS Alytes Oon ber ber eckten ftroien beftetjt

barin, baß fic bei jenem baS Ot)r aud) ()inten unb jwar fjalbfrctSförmig umfdjlicßt.

Slud) fonft b,at bie im Uebrigen jarte, bünne §aut größere Drüfcu aufeuweifen

:

am Slußenranb beS UnterfdjcnfelS einen $rnfenwulft, auf »eldjcm 1863 E. Srud)

[SR. SB. ©. 93] juerft binwicS; ebenfo längs beS 2lußenranbcS ber ^ufeforjfe, wie

Seobig juerft bemerfte [Wnuren ©. 73], eine etwa 10 mm lange, auS bidjt gehäuften

2)rnfenfäddjen beftetjenbe wulftartige SScrbidung, unb auf bem SRüden balb bidjter,

balb fpärlidjer ftefjcnbe runblia)e ©rüfenwarjen, bie jtoar ntdt)t fo fräftig f>cröortretcn

wie bie ber crwäfjnten ©eitenreifje, aber bod) beffer entwidclt ftnb als bie SBärjdjen

bes ÜBaucfjeS unb ber 3Beid)engegenb unb auS u)rcn Prüfen ein grauweißes ©ehret

auSfdjcibcn, baS bei ber Töbtung ber Tf)icre einen ftarlen fuoblaudjSartigen ©erud)

wal)rnelnncn läßt; bie ©djnaujcn* unb SBangcngegenb, Steele , ©ruft unb Unter*

feite ber ©liebmaßen bleiben glatt. $ie SBorbcrgliebmaßen finb furj unb

flcifdjig, etwa oon SRumpflängc, nad) hinten geftredt etwa bis jur Einlenfung ber

Hinterbeine reidjcnb, it)re £>anbtellcr am ^»interranbc mit je brei Oerrjältnißmäßig

großen, Weidjen, runblidjen Rödern oerfeljen, weldje neben einanber an ber Söurjel

beS erften ober inneren, beS britten unb beS bierten gtngcrS — ber mittlere £öder

ift etwas weiter Oorgerädt unb am llcinften, ber äußere ber größte — fteljen, it)rc

ginger fdjlanf unb bre^runb, an ben (Selenfen nidjt oerbidt, nur am ©runbe fdjmadj

geheftet, im Uebrigen aber ooOfommen frei; ber brittc Ringer ift ber längftc, bann

folgen ber fiängc nad) ber jweite, oierte, erfte. ®ic ^interglicbmaßen reidjen,

naef) Oorn geftredt, mit bcm Tibiotarfalgclenf bis jum Trommelfell bejw. mit ber

©pijjc ber längften. oierten 3f^e u,n c'» ©eträd)tlid)cS, juwcilen faft um bie Sänge

beS $ußeS, über bie ©d)naujenfpi§e fjinauS. 3>Ijre 3c^eit ftnb stemlid) abgeplattet,

ftumpf jugefpifct, unterfeitS glatt, burd) eine berbe, furje ©c§wimml)aut etwa bis ju

einem drittel il)rer Sänge unter einanber oerbunben, wäfyrenb ber nadj ber ©pi^c tjin

liegenbe T^eil nur gan^ formal befäumt ift; fic nelunen oon ber erften bis jur oierten

rafcb an Sänge ju, bie fünfte wieberum ift faft ebenfo lang wie bie jweite; an ber
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SSBuT^el ber inneren Qtty f*e^ e 'n e^üa ^itfefornßroSer, aber flauet $ödcr als Än*

Deutung bet fog. fed)Sten 3elje
(

'm Ucbrigen bemerft man auf ber ©ohle ein bis brei

winjige ^überfein.

®ic ®röfjc gcfrhlcdjtSreifcr $l)iere betragt 4 bis 5 cm unb ift nur geringen

©d)wanfungen unterworfen. 5)te ganje Vorbcrglicbmafje ift etwa fo long als ber

gufj mit 3cf)en &ct $tntergliebmaf}c, bie lefctcre um ein drittel ober ein Viertel

länger als ßopf unb 9?um|)f jufammen, ber Unterfd)enfcl etwa fo lang als ber Stopf

unb biefer um ein ober einige ^Millimeter breiter als lang. SRachftehenbe, an einem

9Wännd)en (9fr. 1) unb einem Sßeibcfjen genommene SHaafje mögen jum näheren Ver*

gleich bienen. ©efammtlänge Don ber ©d)naiu,enfpi<je bis jum Slfter 9?r. 1 : 40 mm,
9tr. 2: 48 mm; Siängc ber Vorbergliebmafjc 23 bejw. 28 mm; ilängc ber ganzen

£>iutergliebmafje 53 bejw. 62 mm, bcS £>intcrfuf?eS mit 3ef)en 23 be^w. 27 mm, bcS

UnterfdjenfelS 14 bc*w. 17 mm; Kopflänge 14 bejw. 16,5 mm; gröjjtc Äopfbrcitc

16 bejw. 18,5 mm; Entfernung jwifdjcn ben oorberen Slugcnwinteln 9 bejw. 9,8 mm.
girbirag.

<jjjc ^ätdung erfci)cint feb,r cinfad). Die ber Obcrfeitc ift ein, oft ins 8Met*

farbige ober in* ©elblicfje, ©raune unb ©rünlidje fpielenbeS Wfdjgrati, auf welchem fid)

bie cinjelncn wei&gelblirijen unb fdjWarjeu Sarjen wie b/Hc unb bunlle fünfte ab*

heben; bie SÖarjcn bcS feitlidjcn SängSwnlftcS fcr>eu burdjweg ()eflgrau ober weifjlid)

auS unb jeigen bei manchen ?:i)ieren eine rofen* ober fd)wad) mennigrotl)e ©pifoc; bie

Dberfcite ber ©eine ift gewöhnlich mit größeren fdjwarjen 'SUdtn gezeichnet, juweiten

faft marmorirt; manchmal crfct)cint aud) ber SRfitfen fdjwärjlid), braun ober bräunlich-

grün geflcdt; am Dberfieferranb machen fid) suwrilen gclblid)c Tüpfel, auf bem

Trommelfell graubräunlidjc ©prenfel bemerfbar. £)ic Unter feite ift weifUid), ober

l)ell graugclblid), gegen bie planten hin unb an ber Äetjlc gern fdjwarzgrau gefprenfelt;

bie Slftergegenb unb bie Unterfeite ber ©dhcnfcl $eigt einen fleifdjfarbencn Ton. 5Die

SriS ift golbgelb mit reichlicher fdjwarjer Heberung, namentlich in ber unteren §älfte,

unb mit einem fehwarjen, aber nid)t fdjarf auSgefprodjcncn ©inbenfled jwifdjcn Sßupillc

unb borberem ?lugcnwinfcl; ledere ©inbe jicfjt fid) bei manchen 2t)ieren, aud) foeben

entwidclten, quer burdjS ganje ?lugc.

u..kfrm.fl. $jc Färbung bcS %t^lcxi erweift ftd), im ©egenfafc ju anbeten Sfrofdjlurdjen,

redjt beftänbig, fobajj man — ba bie burd) baS ©piel ber bewcglidjen garb^cHen je

uad) ber fet)r warmen, founigen ober ber falten Witterung hervorgerufene Aufhellung

bejw. Vcrbunfelung bcS ©runbtonS nidjt tnd ©ewidjt fällt — Don Varietäten bei

uns nid)t fpredjen fann. hingegen hat man ScuciSmen beobachtet, bie bei reinweifjer,

rötljlidjweijjer ober gclblidjcr gärbung rothe 3riS haben, unb üataftc hat als

SBar. Boscai eine SBarielät befd)riebcn, bie biS^r nur anf ber 3bcrifd)en ^»alb*

tnfcl fonftatirt ift unb nidjt bloS h'nfidjtlid) ber gärbung, fonbern auch fßrpcr«

liehen Eigenheiten uon ber $auptform abweicht. 3u"äi)ft Vornehmlich ift ber

©djäbel bei ber genannten Varietät länger unb breiter als bie fiänge ber SSirbelfäule

(bei ber ©tammform fürjer unb ebenfo breit wie bie lottere), iljre Äörperhaut feiner

unb glatter, ber 3)rüfcmuulft ber ©citeu bebentenb fchwäd)er, ber baS Trommelfell

hinten umjiehenbe Söulft weniger fidjtbar, baS erfterc felbft ift gröfjcr, bie <5d)nauje

l)öh« unb fomit bie Entfernung ber 9iafenlöd)et oom Äinnlabenranb etwas größer

als bei ber ©tammform. Obcrfeitc t)«Ügrau ober gelblich mit größeren braunen unb

grünlichen Rieden unb cingefprengten rothen fünften, manchmal mit ausgeprägten

hellen SBinfel^eidjnungcn; Unterfeite gewöhnlich rcinweif) ober gelblid)Wcifj, an ben

öJlicbmaöen mit fleifd)farbtgem ?lnflug, bie 5tef)te mitunter (bei ben aus bem gebirgigen

Worbfpanien ftammenben ©tüden) bunfel gezeichnet; 3riS röthlid) mit ®olbfdjimmer.
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Die ©cfd)lcd)tcr bieten feine augenfälligen 3Merfmale bar, unb ba bas 3Männd)«n «cf*tf*i«.

audj bie Dnumcnfdjwielen entbehrt, fo ift bie Untcrfdjeibung fcl&ft im ftrühjatjr mit

crl)eblid)en ©cfjwicrigfciten uerfnüpft utib ba* SRänndjcn erft fpater, wenn c« bie (£icr*

fdjnüre um bic Hinterbeine gewitfelt tragt, mit ©irf)crl)cit jtt erfenncn. g. Öataftc

giebt jwar an, bafj beim SBcibdjcn ber Hopf etwaä fleincr uub länger ausgesogen,

ber 9iumpf langer unb babei abgerunbeter unb breiter uub bic ©eine etwas fnrjer

alö beim 3Männd)cn unb Jtopf unb 9iumpf fdjroad) abgefonbert feien; inbeffen er*

fdjeinen biefe 3Merfmale benn boef) $u fein unb nur bei ausreidjenbem $$agleicf)8inatcriol

üerwenbbar. hingegen weift 3. o. Sebriaga auf ein anbered $krl)ältnifj l)in, in bem

bie Derfdjiebenc iöcinlängc jum auSjdjlaggcbenben ftaftor wirb: fifcen bic Dljierc rufyig

ba, fo weifen fid) bie S&tbdjcn (weldje aud) langrumpfiger unb gröfjcr ft n i>) baburd)

au3, bafe bei il)nen „bie Hnicbeuge faum bie f)albe Sänge ber Entfernung jwifdjen ben

Sur^cln ber Sorben unb Hinterbeine erreicht", wät)renb bei ben 2Känud)en „bie Knie*

beuge jene fjalbe (Entfernung überragt uub nab/ju mit ber $lcl)fel in 3krül)rung" fommt.

Die Samen uerlaffcn, wie auf Seite 415 betont, Die (*it)üllen in einem niel

weiter uorgefd)ritteuen 3uftl1,,be als bie Haulquappen unferer übrigen <yrofd)lurcbe; fie

beftften beim ?lusfd)Iüpfeu eine Hörperläugr von 5 ober 6 unb eine Ofcfammtlängc von

15 bis 19 mm unb eine jwar nod) helle, aber infolge jatjlreicrjer Heiner fd)Wär
(
}lid)brauner

*4$igmentförnd)en bunfcl erfdjeinenbe Wrunbfärbung, auf weldjer fid) bidjtgcftellte, tu ben

Cberb/outfdjid)ten lagernbe, metallifd) glänjenbe Sprenfeln uon gelbweifjem flttsfeben ab-

heben. Diefe Sprenfeln, benen fid) einzelne goIbfd)immerube ^ünftdjen auf ber fdjwar^en

3riS anreihen, ftnb im Sommer unb $>crbft bei ber einige Monate älteren, 40 bis 50 mm
langen Cuappe gröfjer uub zahlreicher geworben; unb au biefem in SJiengc auftretcitben

filber uub golbglanjcuben t^iflment unb uorucbmlid) an bem geraben, au« einer 9(n*

Häufung ber filberfdjtllernben ÄMetaUflcdcben entftanbenen Sängsftreifen auf ber $aitd)=

mitte, in beffen Anfang ba* in ber ^Mittellinie bes HÖrpers liegenbe Hiemcnlod) fid;

befinbet, ift bie ^-efdcrlarue leid)t ,\u erfennen. Diefclbe überwintert in ber Wegcl als

foldjc unb erreicht bann im näd)ften Jyriitjling eine größte Säuge Don 60 bis 70, mit*

unter fogar bis 80 ober fclbft 90, ^uwrilrn inbeffen nur 50 bis 55 mm, wooon ber

3d)Wanfl, Welcher je nach ber (Mröfte 12 bie 19 mm l)od) ift, örei ^üuftel ober jwri

Drittel in ttnfprud) nimmt unb beifpiclsiueifc bei einer 78 mm langen Sarve in oer

Sänge 50 mm, in ber Höhe 18 mm mifet. Der Horpcr foldjer Sarven ( Xafel II i)h. <>) ift

wie ber Hopf fel)r breit, fein Umfang foft überall gleid), öer>Kürfen leicht gewölbt, ber faft ohne

Slbfajj beut Wumpf fid) anid)lief;enbe Hopf an ber 3d)nau$e ftarf gewölbt, bie lefetcre

breit abgerunbet, ber Wbftanö ber großen, mehr feitlid) als oben fteljenbeu klugen von

einanber ift nabeln boppelt fo groft wie bie Entfernung jwifdjcn oen fleiueu, ftarf uad)

oben gerüdten Wafcnlöcbern be\w. ^wifdjen eilige uub SWafenlod). bie IMunbbrcitr gewöl)itlid)

ein Wenige« geringer als ber ^nterocularraum; bie l'ippenränber finb mit anfebitlidjen,

and) bem unbewaffneten Wuge bentlid) bemerfbaren Papillen befefot, bie kippen an ber

3unenfläd)e mit fd)war,\braunen, am iKanbe ausge^adteu 3nt)nd)en bemcl)rt, ineld)e oben

in jwei, unten in brei ÜHogenreUjen (uon betten bie untere britte, bem menig uortretenbeu

Hiefer pnädift ftel)enbe ^'eilje in ber 9)ittte unterbrochen ift) augeorbttet frfcfjeincn; ba*

auf Seite 416 erwähnte Hiemenlod) liegt wie bei Bombinator in ber SÜitttc Hinte Des

iöaudjeö, oielleidjt 1'
2
cm uon ber lliunbbffnung entfernt unterhalb bes Jfver^ens, bic

weite unb lange iJlnalr^hre (S. 417 ) münbet gleichfalls in ber ^Mittellinie, b. I). in ber

Unterede ber Sdjwan^floffc nach öwftcn; ber breit angefe^te fleifdjige Sdiwan^ ift um*

geben mit einem t)i>l)eu, bogigen, am linbe breit abgerunbeten ^loffenfaum, beffen oberer

Xheil leidn auf ben Surfen übergreift unb gewöhuitd) ein wenig höher als ber untere

3«
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Sbeil ift. 2ßa« bic ,"yärbung crtuadjfener Üaruen anbelangt, fo fei ber 93efuub uneber

gegeben, bcn id) am 21. äMai 1888 oon 3mei übenuiutertett, 68 be^m. 60 mm langen

Kaulquappen, beren erftcre bereit« Hinterbeine befaß, öermerft unb nadjbcm nrie uorbem

in cntfpredjenber üh>cijc aud) an anbereit Stüden gefel)en l)abe: Cberfeite auf fd)tt)ärjlid)=

ober brauugrauem Wrunbe mit fcl)r jatjlreidjc«, bidjtgeftellten mctallifd) glänaenben gelb

Udjen Sprcnfeln ober iiipfeln, roeldjc au mand)eu Stellen faum etma« uon bem bunfeln

Wrunöe erfenneu unb biejen nur flecfemveife red)t beutlid) werben laffen*); Unterfeite

t)eU ftaljlblau mit Wielen unglcidjgrofjen metallijd)en gelblichen ^unttflerfen unb läng«

ber ilfittelliuie be« Vaudjc« bis jum Alfter mit bem oben erwähnten d)araftcriftifcben

Silbcrftrcifcn; Hinterbeine obcnljer gelblid) mit einzelnen fd)U>är$lid)en Steden, Sdnuan^
förper bräunlictogelb, glänjeub, mit jadigen |d)ioär^lid)en Rieden, roic foldje and), bod)

oon mcl)r runblidjer ^orm, auf bem burd)fd)einenbctt 3l°H ell iaum b*3 Sd)n>anje«, unb

,Vuar feljr fdjarf beruortreten; 3ri« golbgläu^cnb, an ber redeten unb liufen Seite bunfel,

fobaß ba« Stugc eine Wrt bunfler Cuerbinbe erljält.

jungt. Üiknu aud) bie Vorberbcinc burebgebrodjen finb, ber Sd)tuanj jurudge^t unb ber

Hornfdjnabcl burd) ba« )}rofd)maul uerbrängt unrb, erfdjeinen Hau * uno tfärbung fd)on

gan,\ benen ber alten Jlröten äl)nlid). So befaß bie erfte ber oben befdjriebcncn beiben

^arueu am 15. 3uni, an n>eld)em Sage biejer gefdjmän^te Vierfüßler bei 40 mm ÖJefammt-

lange nod) einen 21 mm langen Sdnoanj Ijatte, eine bereite raul)förnigc Haut unb

namentlid) t)ob fid) bic an jeöcr iKütfenjcite tjut^iebenbe l)ieü)e hellgrauer ober mctßlidjcr

^ür^en jdjon fräftig ab; Cberfeite be« fliumpfc« unb Slopfe« jcbmärjlidjgrau ober afd>-

braun mit gau,} fletucn bellen, aber nid)t mct)r wie bei jüngeren Üaroen metallifd) golb

glan^enben fünften; Cberfeite ber teilte grau mit ebenfalls fleinen loeißltdjcn fünften

unb fdmn früher oort)anbcneii fä)mar^en Rieden, meld)' festere auf bcn Vorbergliebmajjeu

mel)x punft ober tüpfelartig, auf ben Hinterbeinen jebod) größer, jadiger finb unb mit'

unter fogar ju furzen fdjwarieu Cuerbinben äufammenftoßen, ^ctjenfpijfcn meißlid);

Unterjette ber iöeine, iitebefonbcre ber gitteren, mit feinen meißlieben SBärjdjenpunftrn,

iÖaud) unb «el)lgegenb nod) l)ell ftatylblau mit ungleidjgroßen filberglän^enben SÜiafeln,

bie an ber ilct)lgegcnb als runblidje Jupfen, am 5öaud) als größere unregelmäßige Jledcn

fid) ausprägen, bagegen ift ber früljere Silberftreif läng* ber Vaucbmitte gefdnvunben

;

3ri« blaß golbgclb mit oielem, in ^nnftdjen unb *lebcrd)cn fid) jeigenbem Sdimarj,

Pupille eine fd)iuarje enge fcnfredjte Spalte „mit »uinfeliger liinfnidung". Tiefe Järbung

bemerfen mir im VlUgemeinen an allen jungen, frifa) uermanbelten 3'Cßlcrn, nur baß bie

einen oberfeit« Ijeller grunbirt finb al<5 bie anbereu, nämlid) aja)grau ober t>cll afd)blau,

unb barum, luie bie ^Ibbilbung 5 auf lafel II oergegenmärtigt, fd)ärfer bunfelgefledt

erfd)eincn; aud) tritt an iöruft unb i^aud) an bie Stellen be« Ijellen Stahlblau eine

gelblidjmeiße Tönung. Öet Vlbfd)luß ber Vermanblung finb bie jungen »röten burd)-

fdjnittlict) 25 mm lang. £aö au« ber bcfprod)euen Varue £nbc 3uni entmideltc liyemplar

»oie« folgenbe Hiaaße auf: üJefammtlänge 22 mm, uorbere (iJliebmaße 12,6 mm, t)interc

27 mm, Hinterfuß allein (bie ,}ur Spi^je ber längfteu ^elje) 11 mm, Unterid)enfel 7,s mm,
gröfste itopfbreite 8,3 mm, (iutfernung jmifd)fit ben oorberen ^lugenminfeln 4,8 mm.

*Bgcmri«e (StogXQptiifät Verbreitung. Ja« Verbreitungsgebiet btefee ^atrad)ters, ber eine
tjH.imS

.

fj^j^j^f,, tPeftcuropäiid)c Htt barftellt, ift ein rcdjt bejd)ränftee, ba e« fid) nur über

*) Hut fold)« ititi)t wobt fntjtf$<n bie uon ( 5 . Rod) ole „tili it^r d)arafieriftijc^td (Srfeiinungd>

mtrluial für bte AlyU-b-Varoftt" ermahnten „fräjtig marrtrtni größeren toilairtmbraiuun ,\ltcftii über bnn

ßoiiifn .«örptv mit ^luönabmt btö ^aud)f« unb nauientlidj out ber t)urdjjd)ininiernbtn Scb.ioinunflont t>tt

^djiuaiijes, btt mit bfin ^ad»™ btt Cuappt unb fltgtn bie 3«ti btr roeittren ^ittroidlung immer gtöfc«

unb beutlic^er werben".
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uiiflcfät)r 20 Längen unb 15 iöreitengrabe crftredt, nämlid) etwa Dom 9. ,>rrograb im

SIVftcn bi« 28'
s

0
ö. Ü. im Cften unb uom 37. «rab n. *r. im Silben bis $11111

52. ^reitengrab im Horben, £ie weftlidjfteu unb aud) bie füblicfjften fünfte ber Ver-

breitung liegen auf ber ^nrenäiidjen £>albinfel, bie öftlidjften unb gleidjerweife bie nbrb

lidjfteu in Worbbeutidjlanb, unb auf?cr Portugal Spanien unb £eutfd)laub werben nur

iiod) Jranfreid), Belgien, Liiicmburg unb bie Sdjmei^ in ben ^obnfrei« be* (SMorfen=

frofdjeö einbezogen. Sluf bec "^nrenäifdjen ."palbinfet ift er allgemein üerbreitet unb bie

bie bortige ^-auua beljanbelnben Sd)iiften geben Um für bie uerfdjiebenen ^rouin^en ber

beiben Staaten, fowic für bie Valcaren, fpe (
}icll bie Snfel 3)fajorfa au. SMcsfeit* ber

^nrenäen begegnen mir ifjm laut i'atafte im OJouuernemcnt ber lieber ^urenäen unb

mutl)maf)lid) mirb er aud) weiter oftmärt* bie in bie Lanbfdjaft ber Cft^urenäeit uor

foinmen, ebenfo wie er laut ÜHcgui-s in bem füboftfran,\öfifd)eu Verglaub ber lieber

?llpen ju .^>aufe ift, wäbreub er bie See unb j£)od)alpen allem 9tnfd)eiit itad) meibet

unb |ta)er aud) nid)t über bic Sllpen nad) Stalten übertritt, hingegen ift biefe ?lrt, unb

Sf> in großer 3al)l, nirfjt nur in gan* ^ranfreid) bii in ben flrbennen = Vejirt unb

bie ^icarbie unb Wormanbie l)inauf beimifd), fonbern uon tjier au« aud) nad) ber Sdnueij,

in bie Xcutfdjen Sanbe, nad) Luiemburg unb Belgien, wo fie laut lyontatne bim ber

9)(ofel (£beue an bi* in bie Wrbennen hinein „commune partout", laut Seltjo Songdjamp*

aber in ^lanbern unb Lüttid) „tres-rare" ift, borgebrungen. Vetreffä il)rcr Verbreitung

in ber Sdjweij finbeu wir in ber 1837 beröffentlid)ten Fauua lielvetica folgenbe

ÜDfitttjeilung: „Slm Vieler unb ^euenburger See. ^ucT}t madjte Stuber fie befannt,

meldjer fie in ber (Megenb uon Wottftabt fanb, bann fanb s
^rof. 'Hgaffij Diele bei

Neuenbürg, unb im $crbft 1835 entoedte fie Jpr. Ifdjubi aud) bei ^ürid) im fog.

3ürid)berg in lixblödjern im Cftober, mobei fic nod) £ier trug." 1871 ergänzt biefe

9iad)rid)t V. Tyatto burd) bie Eingabe, bajj Alytes bie nürblidj ber Utlpen- belegeneu

Mantone fkkiabt, lUeudjätcl, Solotl)urn, Vern, ^imfy ^Ippen^cll unb St. ©allen bewohne,

unb bap er jwei Stüd im 3uni 1862 nod) an ber iüt'cgi'Salp im ferner Cberlaub,

1500 m überm U)iecre*fpicgel, angetroffen l)abc, wäbreub ^rof. XI). Stuber laut bricfl.

iUfittbeilung an ntid) fie im ferner Cberlanb nid)t beobad)tct l)at. £a bie Herren

Dr. fr. ÜKüllcr unb .£). ?yiid)er Sigwart, wie fie mir melbeten, ben ^eßler aud) au*

ber Wäbe Vafels unb aus ber Stabt felbft (uom Stcincnbolimcrf) bejw. Dom mittleren

Il)cil be* fd)wei$erifd)en .'podjplateau : oberer 5 heil be$ ttantons Vlargau, Manton

Solotburn, Ludern unb 5. Sh. ber Man ton Vern, feinten, fo ift wot)l enuiefen, bafc bie

©eburtebelfcrfröte ber ganzen nörblidjen Schwei,} uom Sura bii
(
,um iKfjein im Citen

augeljört unb nur ben Streden be* .*pod)gebirge* ferjlt. Sugleidien mangelt fie bem

bfterreid)ifd)en ^llpeugebict, wie überl;aupt ben Säubern beö bfterr. ungar. ilaiferftaateö.

Cbjwar uon ber elfäffifd)eu Seite bc* Dbcrrljeinö mir fein ,*vunbort-änad)Wei'5 *i;«i"io"t*

uorliegt, fo ftet)t bod) enuarteu, bafj Alytes wenigften« in ben Vogefen Stridjen

uorfommt, ba er, wie mir burd) $iMeber*l)eim, Jyr. ÜKüller, 3ioü unb ^iüfjlin miffen,

auf ber babenfd)en Seite bei Kiülltjeim unb bei Jvreiburg*) fonftatirt ift unb ba er aua)

in Lothringen unb ben angren$enbeu Ibeilfn Jranfreid)« nidjt uermifjt wirb. OHieb

ber SWofel *, Saar unb Sauer ^auna fennen wir biefe ^rofct)fr5tr burd) Sd)äfer ja

fdjon feit 1844, weldjer im £in$elnen aU 2i?ol)nplä^e be* Sl)iere* nennt: fteinige Crte

be* Sir^enidjer Jl)ale«, be« ^fal^eler, Zureiter unb ^ernenn er kalbest, >Kal)Hnger 9iÖber.

ferner ift fie laut Weifeul)et)ner au ber DJaljc Ijäufig bei ttren.yiad) (am Cranienl)of unb

*) ^Biüf. :W. Witötrsbttm teilte miv unterm 4. flprtl 1HH0 trcunblidjtt mit: „Tic <JMurtö^fl(cr*

rröte ftnne ich am btm Suljburfler J^al bei SRültyctm, alfo tinrm ieitfiit^al bfö :K^ctnibaM, friit,«

joll fit aud) in ben i'fijjfu iminttttlbar hinter Atfibnrg flflebt baben".

m*
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SMftoriaftirt, um ben ©rabcn ber Äul)tränfc, an ber £l)eflatotefe, auf bem £ungerigen

$*>olf unb bem Wotl)enfeleplateau, beim ftäbtifdjen Jyorftbau*, am 3Juid)berg im (Molbloct),

bem 2i)aU be* Irollbad)e* unterhalb i'aubenljeim), fotoie nabeauftuärt* bei (yemünben.

Hörbild) ber Uiofel unb Sauer, b. t). in ber lüfel, ift fie burd) Üenbig unb SWay Söeber

[SRljön], meldje mehrere Stüde am Kaimberg bei iörrtrid), an einem Slbljang in bem

bei iiodicm in« Diojeltrjal mititbenbeu linbertljal unb am SWofenberg erbeuteten, unb

1894 burd) (»umnafiall. 3. Steffen* in Ahrweiler für ba* (Gebiet biefer Stabt nad)=

gemtefen. l'enbig enoälmt 1877 be* ,"yefjler* and) au* ber Wegenb Don iöonu: ^rof.

Jrofd)cl er,\äl)ltc il)m, bafj man früher regelmäßig ben bellen Wlodenton be* Alytes im

Söotautfdjen Charten p ^oppeleöorf getjbrt Ijabe, unb 3ot). Füller fjatte bereit* 1830

in feinem 35?erfc „De glandulnrum . . ben Bufo obstetricans oon Sleffenid) natje bei

"iSomx angezeigt, uad)bem einige 3al)re Dörfer ber "^rofeffor ber 9iaturgefd)id)te ,\u iöonn,

OJolbfufe, in feinem Wrunbrifi ber Zoologie be* Jveftler* alö „fjäufig im 9it)eintr)al"

gebad)t. ?tud) pflüget ^at itjn bei Öoitit gefunben. ^enn f üb litt) ber 3Nainlinie

allem *(njd)cin nad) bie meftlidjen ^Ibbadniugeu be* füblidjen Sdjmarjmalbeö bei SÖiüll

l)eim unb Jyreiburg i. iWr. bie einzigen beutjdjen Jyunb^fö^e öftlid) be* >Kt)eiu* finb

unb bie Weburtehclferfrbte im unb am übrigen Sdjtoarjtualb, im Cbentoalb unb an ber

^ergftrafte fehlt nur Söouaparte giebt bie Art für SMannbeim an — , fo tritt fie

nörbltd) jener Vinie auf bem rechten Ufer bc-5 föbein* ftellenweifc reebt häufig auf unb

ift fie burd) ben Xaunu*, ben 3Beftenoalb, ba* tuefrfälifdje, lippefd)e unb beffifäje iöerg

lanö biv an bie SMefer unb über biefe bimueg bi* in ben £>ar^ unb bie norbtoeftlidjen

Ausläufer be* ibüringer 3Balbc* oorgebrungen. 3nbetreff be* launu* theilte ber i\u

jioifdjeu üerftorbeue Dr. (i. Alod) 1881 mir mit, baß bie ,>Blerfröte bort roenigiteit* an

ben Sübabbängen uirgeub* \\i fetjlen fdjeine, hingegen in ber SMaht s«Khein (Sbene ent-

fd)icben nidjt oorfomme, nadjbcin er 1872 fd)on berietet t)atte, Alytes finbe fid) ^ab,lreid)

in ben Ibälern ber oberen, mittleren unb unteren üabugegenben, befouber* im Billtfyal,

unb ferner burd) ben ganzen SKittelrbcin pr rechten unb linfen Seite in ben Webirgen,

unö im hoben lamm*, namentlich an beffen Abfällen nad) bem Xüabnthal unb um ben

^eftenoalb herum fei ber flötenartige JHttf ben iöeiuobneru mobl befaunt. 9foa) früher,

nämltd) 1869 in ber erfteu Veröffentlichung feiner Arbeit über bie ^afjau'jdjen Reptilien jc,

hatte Ü. !ti. ttirfdjbaum gemelbet, bafj bie bat)in „bloe einige junge lijrentplare oon

*j>rof. Sd)end am 2i>ebrt)ol,\ bei Üsktlburg unter Steinen angetroffen" morben feien,

tonnte bem aber 1865 aufter bem ilod)'fd)en Jvwnbort Dilleuburg uod) $>abamar, roo er

fie am ^pcibeuljäuödjen felbft entbedt, l)injufügcn, unb j^r.
sJioll nannte 1881 im

„3oolog. Warten" al* ^vuubplä^e an ber oberen iia\)n nod) bie Umgebung ber tjeffijdjen

Orte Ütiebcnfopf unb Harburg.

«?<fiiiiiWr« Unb inie l»om 9ü)ein au* ber Öegenb oon i.'in,v wo 3)ielel)eimer bereit« toor metjr

al* ^tuci oal)r
(̂
el)iiten eierbelabeue SDiänndjen in Söaffertümpeln \u Battenberg unb im

.^önniger ätnilbe antraf, fo ift fie audj aue bem nörblid) an ben Si>cftenualb grenjenben

bergigen Siegener Üanb fett geraumer 3cit befaunt, beim tjier mürbe fie fogar, tote

Suffrian 1846 uermerft, bereit* im »"yrübjatjr 1841 oon bem «anbibaten (yroning am
•t>äu*ling entbedt. häufiger aber al* in bem folteren Siegener i'anbe lebt fie, tote

"hkfttioft betont, in ber ettoa* tuärmeren itürblidien JlJcgton ber Sauerläubifd)en (Gebirge.

x'U* Jvnnbortc tuerben u. a. üerseid)itct : Siegen, £üld)enbad), Brilon, s
Jüiefd)ebe, 'Jlrnöberg,

Jpönnettjal. ?ltteuboru, Hohenlimburg, ^eftljerbebe, Serben; unb cbenfo bewotint fie bie

,Vtr
sJU)einorooin$ gehörigen Stridjc an ber oberen SBtipper bei iHarmen = lilberfelb, wo

fie beifpiel*ioei|*e oon ^. ,*partmann 1893 am £>arbtbufd), einem au* ber Wupper auf-

ftcigeubcu Maltfclfeu, uub tut Suli 1895 aud) in ben Anlagen auf ber füblidjen lüJupper--
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feite erbeutet tuurbe. llebertjaupt berft fid), wie ^eftboff nod) fjeruorrjebt, im T&ft

fälifd)eu (Gebiet ber Verbreitung*be
(
yrf biejer .«röte faft genau mit bem öer Vergunfe.

Cb fie auf bem $aarftrang, am Wanke ber £bene, nod) uorfommt, ift tinbefannt, fie

gebt anfdjeinenb über baö iHufjrgebiet nid)t binau*. hingegen ift fie miebernnt im

ürgge ©ebirge unb im öftltdjen Jljeile be* leutoburger ober VippcfctjeH halbes uer

breitet, uon wo .fr. Sdjadjt fie unter auberem für ftelbrom, Schmalenberg, Vrafelfief,

SHürberfelb metbet. Erinnern mir und nod), bafj ba« $bier uon ^nrmont, au$ bem

3at)re 1848, im sDcufeum ^u Güttingen ftebt, bafj ferner bie ^eftferfrote mäbrenb ber

[enteren Satjre burd) SB. .frenneberg |Worbmeftbeutfrf)e Verglaube] meft(id) uon Jameln
— am Jyufje be« al«> ber öftltd)e iManb bei fog. Kipper Verglaube« an bie 5fe*efer heran

tretenbeu „ftlüt", unb jwar auf bem Spangenberg'fdien ©ruubftücf unb in ben Stein-

brüdjen am ftelfenfeUrr — meh,rfad] gefangen würbe unb bafj eublid) bie *?(rt taut

SBeftermetjer bei Jpaarbrürf nädjft Neuerungen an ber ÜUefer unb in benachbarten Jbälern

be* Ihttefettigen Stfefer Verglaube* häufig ift, fo fönneu mir bie Vetrad)tung be* jwifdjen

))li)('\n unb SBefer belegenen Sbeilc« be* Verbreitung«beyrfe« uon Alytos abfdjlieften, um
nod) einen Vlirf auf baö ©ebiet öftlid) ber SHefer jn werfen.

3n biejem 2beile fteigt ebenfo wie am fflüt bie nörblidje Vcrbreitungsgreiw über
.^JlJJgJ

ben 52. Vreitengrab hinauf unb erreidU fomit, nad) bem heutigen Staube unfereö Kiffens,
trfla"

bei i'aurnftcin unb Jameln bie nörblidjftrn fünfte ber Verbreitung überhaupt. Vei

üauenftein, füböftlid) uon Jameln am Abfall be* rstbberges, mürbe laut .frenneberg

Alytes i. 3. 1890 uon Dr. Spangenberg in einem Steinbruch gefunben. Vorher fd)on

mar fie burd) ben ®et). StantmerraU) Wrotriatt, unb ,\mar in ber 9)tör$-SiBung 1881

be« Diaturn). Verein« Vraunfdnueig, au* ben Vuntfanbfteiubrürf)en bei Stabtolbenborf

unb 'Jtmeluurborn im weftlicbftcn Vraunid)weig befannt gemadjt unb fobtinn, ba* erüe

Wal im *?lpril 1886 unb nid)t minber in ben folgenben Sohren, öurd) Grid) tiriife in

unb bei bem benad)barten, am Jienne^lnfj jwifdjen 2Öefer unb Vcine gelegeneu braun

fdjweigifcben Stäbtcben (jfcbcr£twi'ien naefigewiefen morben.*) sJ?ad) ürufe* Angabe ift

biefer Üurd) bortfelbft „an allen Crtrn tu Jyelb, ^lur, SßJalb unb SHieje häufig", in«^

befonbere aber finb alö Alonjertplätte ber SMäundjen 511 nennen bie fteilen Vöfcbungeu

be* £eunetl)alö jwifeben illeeberg unb ftomburger Vergen (im 3uli 1893 faf) (irtife in

ber bamalö allerbing* febr feicrjten unb langfam fließenben i'eitue ftablretdje b°d»entmidelte

t'arüen fefnuimmen unb fing einige berfelben), bie Vbfd)ungcn an ber $t*itfenfer 3d)af

babe, ber kluger bei tSicr»er*t)aufeii unb bie Sd)erieul)ube. ^af? ferner nad) Citen bin

bie Verg,^üge bed 3tb unb be« ^il§ fein ^inbemif? ber Verbreitung be* ?fef?lerö bilbeten,

crtjeüt aud ber Jbatfacbe feine« Vorfommen« bei ?llfelb a. b. Üeine unb bei Vobenburg,

fedj* Stunben öftlid) uon ^fd)er«liaufen. ?lud) an ber Vereinigung ber Sierra unb

ffulba pr !föefer, bei Wünbeu, lebt bie Weburtel)elferfrÖte, inbem fie laut s
JÜtittl)etlung

^?rof. We^ger'« an 28. Söoiterötorff in ,yemltd)er 1>tn^at)l bie nad) 3üben unb heften

fid) öffnenben «eitentbaler ber ftulba bei iUiünbeu (bt* 260 m .S>öt)e) bemobnt unb

ebenfo tu einzelnen Wärlen ber Stabt burd)auö feine Seltenbeit ift. Sie gebt nod) weiter

bie ^"tba unb bie Sierra aufwärt«, beim Streistbierar^t (trimme in Weifungen fing

fie im Wat 1894 unweit biefer Stabt unb ^rof. S{. v. ,^ritfd) [.^orr. VI. DJatw. V.

Sad)f. u. Xliür. 1891 8. 35] l)örte il)ren «uf am Weifmer bei Staffel, unb ebenfo bat

fie fid) auf bem redjten Ufer bei liifenad) unb Salbungen angeficbclt. Tie erfte Wacfjridjt

barüber empfing id) im §tpril 1880 au* Mifenac!) uon bem borttgen Seintnarlebrer

*) 4'ergl. bie Wittfjtihnigtn banibtr oon ^rof. 9(. -.'ttfirinc) in „$doI. (Marten" 1887 "Tu. 2;
„2itu»9*iber. i>l

fjfUic(). ^aiur». ,vtfimbt Berlin" 1887 DJr. 4; „5!aturnv «odieiij^v." 1890 «c. üh, von

l*. ^tufe in Sffiolttrstorh'a r ,:Kcpt. u. «inpt)ib. b. ^iorbiufflb. *»er
fl
lanbe" 177 ij.
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Herrn (f. SAefler in nadjftebcuben Skmerfungen: „flU id) 1869 nad) ISifeuadj überfiebelte,

t)örte id) bie mir uubefaunten Wlöddjentone ber Weburt*belferfröte feljr auffällig. Sllle

Reute, bie id) nad) bem llrfprung berfelbeu fragte, gaben mir
(
ytr Antwort : Uoö ift bcr

,Unf. SDfeiue ^Bemühungen, bcu Urheber ,yi crlaiißcn, waren vergeben*. ISnblid), al* id)

eine* sI»iorrtc«Ä im Sunt ober 3uli nad) bem oufelberg ging, Vernahm id) bie Jöne mieber

in ber "Jiähe ber iöabnftation Sittlja au* einem .Raufen von (il>auffccfteuicn. 9Jad)bem id)

ben flanken Raufen iortgearbeitet hatte, fanb id) rtdjtig Alytea mit ber Ürierfdmur um
bie Hinterbeine. Der t)anVtfÖd)lid)e ^tufenttjalUfort ift ba* aUbcfannte ÄMarientbal. Sie

mar bort 1869 fo ftarf Vertreten, bafc bie ^ergroänbe mie von feinen Wlödd)en einer

Riegen heerbe Hangen. So häufig ift fie utdjt mieber erfdüeuen, aber leiten ift fie burefj-

au* nid)t geworben. 3br Muten ertönt in ben frühen aXorgenftunben unb beginnt bann

mieber gegen ^Ibenb." Herr Sdjeller Ijatte nod) bie Witte, jene« in Spiritu* gefegte

Stüd mir yiiufd)irfen.
sJfad) "JWittljeilung uon C. Sdjeller (hfenad) ift Alytea jefct bort

auf beibeu Seiten be* thüringer SÖalbe* anzutreffen, bei ben ttnöpfel*teid)en, bei ,"yarnroba,

Sdjmerbad), in ber Teubad), bei llnferoba unb l£rfbart*baufen. lieber ba* ^orfommen

bei bem au ber "iBkrra füblid) von (Sifeuad) belegenen Salbungen f)a t Dr . ^Boigt Reipjig,

weldjer i. 3. 1892 Alytes bort hörte unb ein eiertragenbe* Ä'cäiincften erbeutete, in ber
s
Jfaturf. Weicllfd). Reip.yg [3al)rg. 1892 93 S. 12] beridjtet. Salbungen unb (*ifenad) finb,

fouiel jetft befannt, bie fübIid)fteii^ot)npldtje ber ^efderfrbte im Cften ber 2l*ef« bejm. SiVrra.

ifrim^trgianb. sJiörblid) von benfelben ift fie für ba* obere Reineberglanb, b. I). für ba* uörblid)c

t£id)*felb bei .^eiligenftabt unb für Böttingen, fomie für ben fübmeftlidjen JHanb be*

Harles nadjgemiefen. 3n einem Steinbrud) bei erfierer Stabt mürbe 1879 ein Stüd
aufgefunben unb bem Wöttinger $ool. Wufetim übenuiefen. 3m 9Jotanifd)en ©arten

yt Böttingen bat ber Steter be* Herrn ^rof. Dr. JH. ^lafiu*, ber im Sabre 1870

Verftorbeue ^rof. Wafiu*, fie vor mehreren ?al)r^el)nteu entbedt unb einige ^emplare

uon bort bem 3?atiirt>tftor. SJctifeum ^raunfdnueig einverleibt. Später ift fie aus bem

genannten Warten ueridmntnben, jebod) nid)t an* ber bortigen Wegcnb, benn in Sdnd^r'*

Fauna saxonica giebt Mebberg fie für bie Crte ^eiftenbom unb SMemarben bei

(Böttingen an, unb an 2& 2$olter*torff
[
sJiorbm. Vergib.] fd)rieb fi. Stöunide, baft er

ben ?Kuf ber Siebte bei Siemarben Öftltd) Don Würtingen gebort habe, unb

Heuneberg madjte au* Wöttingen unterm 14. Mai 1893 bie s
))fittl)eilung : „Alytes

obstetricans ringsum".

c«b *ar
S . Iftma 40 Siüometer Öftltd) Don Wöttingen, unter bem Steinpflafter be* etwa halb-

meg* yvifdjen Tuberftabt unb ^Joiörjaufcn am Sübraub be* Har,\e* belegenen Torfe*

Stödei, fing Dr. 3. Alfter laut briefl. iUfittbeilung tu ben fed)*,vger ^al)ren ein cier-

tragenbe* SÖtanndjen unb ein ©etbdjen, meldje von tljm *\ ^al)r bt«burd) im 3»ll,,,<,r

gehalten unb bann in Spiritu* geie^t mtirben; „ben sal)Ircid)cn 9Jufen nad) mufe fie

bafelbft fel)r ijöufig fein", fügte Herr Dr. Alfter uorftehenber s?ln^eige an mid) ^tn^u.

1)ie* fd)fint moljl für bie ganje Wegenb nörblid) unb norbmeftlid) uon y^orbl)aufen $u*

zutreffen. Denn fomol)! Dr. itfoigt Üetpjig unb Dr. ^etri), al* aud) Jy. ftönnide-

Bremen haben, nadjbem bereit* 1841 JHiturob fie für ben £obenffein bei 3?orbl)aufen

gemelbet hatte, bie glodenhellen 5"Öne bort vernommen, unb yuar Dr. $oigt am
Htmmelberg meftlid)

sJiieberfad)^merfen, Dr. ^etrt) [SJJitth.
s
i*. Grbf. Halle 1891] an

einem Abhang yoifcbeti
vJiieberfad)*merfen unb (iviinberobe fomie am 19. 3uli 1884

weiter norbmeftlid) int 3*orbaq oberhalb Rauterberg* im Cbertba!, Jy. ftönnide laut

briefl. SKitttj. an S». 4«olter*torff am i<untelteid) am Himmelreid) bei Salfenricb.

^Ittd) bei Slamfd)laden, nörblid) uon Rauterberg im Söfethal, Ijörte ber SBerfaffer ber

Fauna saxonica Dr. (f. Sdjul$c eine? ?lbeub* an einem v^ergabl)ang Jöne, bie nur

Digitized by Google



Sroölftt ?Irt. mcburte^clfnrcöte. 567

auf Alytes belogen merben tonnten. 8et)r häufig ift er fobann tucftlid) oon ßlauötfjal

bei bem als fturort Mannten J8ergftäbtd)en «runb, n»o ty. Ärcfft biefen intereffanteftcu

2unf> bre ^atjer fiauna perft t. 3. 1886 antraf [Sfte 188» 3. 345].
s
.Bic and ben

fpäteren, im April 1893 abgcfdjloffcnen unb in ber mehrfad) ermähnten 2d)rift

S8olter*torff'$ Ueröffentlicbten äMittbcilungcn ^. Strefft '3 erhellt, ift unter ben brei
s-Bobn=

plä^en ber fog. (MeburtsfrÖfd)e in ber (Segenb oon ©runb ber ergiebigfte Aunbort bas"

leufefettjal. 3u biefein jiemlid) au^gebetmten unb *um Ibcil fumpfigen 5lMefengtltnb

begegnet man ber fleinen ftröte überall: auf beriiMefe, in einem Wraben, in ber ben Kraben

abbämmenben 9)Jauer, im (Memäuer alter l£ifcnÖfen unb bcfoiiber«* auf ber Scbutthalbe

oor bem SHürjfcntcidj, mo ft refft im 3uli 1887 unfdjiocr 42 3tüd, faft fämmtlid) eter*

belabene SRftnnäjat, erbeutete; ben Anmohnern be* leufcletbale« foll nad) ihrer eigenen

Verfidjcrung ber uielftimmige fliuf ber Jrjiere, melcbc bort fdjon immer gelebt haben

follen, in lauen A'rürjlingsnärijten öfter* ben 3d)lof ftöten. Ter ^meite Tikilmplatj ift

bie ettoa 470 m hod) am £>aug be* (£icbelnberge* am 3Hege nad) (SIau«tt)al belegene

Stfiegmannsbucbt, mo ftrefft ermadjfene Stüde unb in einem hinter bem v
It*trthfd)aftö*

garten befinblidjen, oon einem Vergbad) gefpeiften SHafferreferOoir aud) Alytes-i?arOen

fing, l*tma 7 km nörblicf) baoon unb in 200 m Scehohe liegt ber britte
N&ol)nplag

r

H(ündiel)of. Hier bei ber 3' f
fl
f l ci m tinnn Keinen, grasplatj umfäumten Teid) fanb

ty. ttrefft ebenfo einige J^eftlerquappeu mie in einem Vad), roelcbcr einen oon ©runb
au* auf bem SBegc nad) Wündjcboi in ettoa breiuiertel Stunben p erreichenben mäftig

feudjteu 1annenl)ocbiüalb burdjflicftt unb babei ben IBff) beugt ^rütjer, oor 3« £

fd)üttung eine* bafelbft befiublidjcn fleiuen Teidje*, mürbe ber Alytes-ÜRuf aud) häufig

im Crtc (Mrunb felbft bei ber fogenannteu $ed)c oemommen.

©onad) ^ielit bie Worbgrcnje ber Verbreitung in ber flitieinprooinj oftlid) bc* g^g*"
Strome* unb in Sfikftfalen etma auf 51 1

/« ®r«b n. Vr. l)tn, tjebt fid) bann im i'ippe

fdjen bi* nalje jum 52., an ber tiefer bei Jameln bi* über ben 52. SBreitengrab, fentt

fid) meiter oftmärte an ber l'eine bei Alfclb mieber auf ben 52., am Vorlmrj bei

Wrunb auf 51% unb am 3übranb be* Harles* mieberum auf 51 ©rab n. iör., unb

e* bilbet nicht nur für $>eutfd)lanb, fonbem überhaupt Jameln ben nörblicbfteu*), bie

©egenb oon Morbhaufen Mcben'ad)*mcrfcn (28
1

// oftl. 0. iyerro) ben öftlicbften

^unft ber geographüd)en Verbreitung unterer Weburtebelferfröte.

Sluffttthnlt, ßcbenStodff, (*iflenirt)aftni. WönjUd) abtoeid)enb oon .ttnoblaud)*

frötc unb rotl)baud)iger Unfe ift ber Aefder, mie bie oorftehenben Ausführungen fd)on

burd)bliden laffen, gleid) ber gelbbaudügen fteuerfröte ein entfd)iebener Vemohuer bes

Verg unb .^ügellanbe*, ber bei vmi im Teutoburger 2llalb laut 5». 3d)ad)t bi* ju

einer 3eehöhe oon 350 m ober 1100 ,"vuft, im £>ar,^ bi* p 470 m (StMegmannebudjt

bei 0ntnb) beobachtet toorben ift, auf bem Sdjme^er Hochplateau laut briefl. Wiit»

theilung A-tfd)er-3igmart'* bie mehr al* 700 m unb in ben 3d)mei^er Alpen laut

©. AUtio fogar bi-5 etma 1500 m auffteigt. ÜMe ^ebirgebemohner, io ift er aud) ein

echtes 2anb= unb 9iad)ttbier, ba* ^mar oft ober gern in ber ^iäbe eine* SaffecS lebt,

jebod) biefe* felbft nur gejmungen auffudjt unb feine 3d)lupfminfel auch au regnerifdjen

lagen nidjt oerläftt. Ale Verftede liebt es Steinhaufen, 3d)utt unb 3d)latfenfalben,

Jeloriten, Slcauerlüden, SOtaulmurfelödjer unb ähnliche C£rbgänge, Höhlungen unter

Saumrourjeln unb Söeinftöden unb fogar unter Steinfdnucllen oon SBJohn unb Stall-

gebäuben. bietet fia) ber Stricte fein natürlidjer llnterfd)lupf bar, fo ftfjafft fie fid) einen

*) Sei einem in ben 70 er >b>en angejeiaten ,"\unb mehrerer (^remplarc beä Alytes in bec Ji'äfie pon

^anibuig rann cB fid) roofjl nur um anSgefetie J liiere tjanbelti. fluef) anberronrld finb geftei aiiogfier^t

roorbtn, in neueiter 3eit, 18l»4, burefc X. xnautyc am 3obtcn in WUicIfc^hften LSool. («orte« U4 2. ühh).
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fofd)eu, inbem fte in Sanb, Mergel, ßrbe fine $rube, Wöbre ober einen Äcffef gräbt;

fo fanb ^. ^Igaffift bei ^ieiiciiburtj in ber Sdjmeiz etwa einen halben "Dieter unter ber

Cberflädje in oincr Vliishöljluug be« ÜMergel« gegen Dreißig Stütf beifammen unb nadj

Angabe be* ebenfalls auf Seite 563 genannten Schweiber Ifdutbi foll fie fogar IjKorjren

von 30—40
("yuft, alfo 10 in i.'änge anlegen tonnen.

vtMwntu. £a« Herfallen foldjer Döhren ift aber ficherltd) nur al* SluSiiabme ^u betrauten.

,"yür gewöhnlirt), al* ^erftedplätte jur XageS^ett, werben bie Jyefelerfröten überhaupt

nid)t berartige ^lusfdjacbtungen bewirten, ba ihnen Da* (Kraben in <yolgc be* äWangel*

befonberer ?lu*rüftungen ber Wliebmaften burchauö nicht fo uon fiatteu gebt wie ber

.tinoblaudj* ober ber .«reujfröte unb ein öftere« Ausruhen bebingt. Vielmehr wühlen

fie, faü^ fte eben felbft arbeiten muffen, \u bem ^wed nur eine offene (#rube ober in

febräger ÜHidjtung geführte lodjartige .V>öt)(uitiv um in bem „fühlen Wrunbe" bejw. in

bem Eingang berfelben p fitfen, ober fte betten fid) fo in lodere* (Srbreid) ober tu

Sanb ein, baft iie bie Oberfläche jeber;,eit fofort unb bequem erreidjen fönnrn. SBobt

aber graben fie fid) mit Eintritt fälterer 3abre«aeit, wenn aud» anbere Üurdje uor ben

Unbilben ber norbifd)en Witterung fidicrnbe Certlidjfeiten beziehen, tiefer in bie (Srbe ein,

* fobalb eben feine natürlidjen, woblgefchünten, bem Jyroft unerreichbaren Cuarticre .vir

Verfügung ftebeu. Solay felbftgejdiaffene Söinterberbergen laffen fid) von auften nidjt

immer erlernten, ba ja bie gegrabenen Wöhren nidjt zum öftere» Kus unb Eingeben

beuu^t unb baber nidjt (im $egeuiaty $u ben auf Seite 228 beschriebenen Stollen ber

$linbfdjleirijen) feftioanbig, fonbern entfpredjenb ben täglichen Höhlungen ber ftnoblaud)*-

träte jowoljl an ber Cberflädje toie aud) weiterbin burdj ba* nadjfallenbe ^rbretd) Der*

wifdjt unb Derfd)üttet merben, fobaft bie Jbiere ^weilen in bebeutenber Siefe unb Hon

(Jrbe unb Sanb eingehüllt, ben t'eib ftarf aufgebläht, Derbarren. £a« ©raben felbft

erfolgt mittelft ber nad) .Slrcu
(
\frötcnart abwedjfclnb geluaudjten ^orbcrfüfje (bie beim

ruhigen Streit nad) aufien geridjtet fiub), wäljrenb bie Hinterbeine bie Stelle ber ba«

JyortftoBen ber losgefrafcten lUtoffe beforgenben Sdjaufel Hertreteu, unb erft wenn bie

gewün)d)te liefe erreicht ift, breljt fid) ber Arbeiter um unb macht fid) mit feinem

Hiutcrtbeil beu juf fl
fl
fnbeu Sitj zureebt. Cbmobl ber ^yefjler, wie aud) anbere Stritten,

unter geiuiffen ^erbältniffen rüdwärts geht, fo fud)t er bod) nid)t nach s
Jlrt ber

ttuoblaudjsfrote burd) rüdläufige, mit ben ^interfüften unb bem Hinterleib ausgeführte

Bewegung fiel) einzuwühlen. 3ur Lämmer unb ^Nachtzeit hüpft er munter auf bem
iianbe umher, unb inbem er babei Sprünge Don Jyufewette unb in ziemlidj rafdjer A-olge

madjt, uerrätl) er nidU* oon feiner German btfd)aft mit ber langjameu, fdjmerfälligen

(Srbfrötc, fonbern eher mit ber Säkdjfelfröte. Sin bie Mreu^fröte wieberum erinnert er

burd) eine gemiffe ,>rtigfeit im «letteni, uermöge me(d)er er im Staube ift, mehrere

,"vut$ über bem ^rbboben in fenfred)ten iVaueru unb bergl. befinblidje Schlupfmiitfel

aufvifudjen, ober in ber (^efangeufdjaft au« oben offenen Ätiftenfäfigeu ^u eutwifdjeu.

.hingegen geigen bie liiere burd) ihre faft ängftlid) ju nennenben 4kU)egungen im

Gaffer an, baft fie 1)üt nidjt in ihrem eigentlichen Elemente finb; bie diuberftöfte mit

beu Hinterbeinen erfdjeineu fur,\ abgefegt unb förbern baher nid)t fo mie bie weit ausholen-

beu StÖfie ber langen Hm,fr
fl

I 'cocr unferer A-rÖfdje; mobl aber üerftel)en fie im N
Jiotl)-

fall gaitA gut ,^u tauchen unb
(
ye« l lid) lange am Warnbe $a oermeilen, mobet fie ent

fpredjenb ben lederen mit ausgebreiteten cyitebmaftett, bie Sot)le ber ^orberfüfje „nad)

ausmärt« unb hinten gerichtet", ftill am rBobcn liegen.

£M<« .s>iben bie Jyeftler einzeln ober, mie es mohl öfter ber Jvall ift, in Wefellfdjaften

Don ,\mei bis uter ober fünf Stüd ben lag in ihrer Mlaufe uerbraajt, fo unternehmen

fie mit unD nad) Sonnenuntergang Spaziergänge in bie nähere unb weitere Umgebung
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unb äuftern Dann, wa* fdwn angebeutet, eine rege SWimlerfeit unb ^eweg(id)feit.

Namentlich nad) einem mannen fliegen ergeben fie fid), rote Schacht im Teutoburger

5Balb beobachtete, oft in IVenge auf ben ^oritmegen, e* fönnen fomit aud) fic bie

eigentliche ^urdjnatur, bic $ur Erhaltung be* Dafein* einen gemiffen (9rab öon Jyeticbtig

feit üorau*fe(jt, nid)t Derleugnen. £aft fic aber aud) am Jage nidjt wirflid) fdilafen,

befttnben bie JHufe, bie wenigften* manche ber SJiönndjen zeitweilig erflingen laffen, unb

aufeerbem fief)t mau an ben im 3'»"'»" gehaltenen Stüden, wie fie Hon ihrem Sdjtupf'

winfel au* ein uorbeilaufenbe* ober frieebenbe* Sflcinwefen auf« Siorn nehmen unb

uerfolgeu. Srnmerbtn aber bleibt ber ftbenb, bie Wacht unb ber frülje ättorgen bie

lummel unb 3agb$eit: bann hänfen fid) bie löne ber iVännd)en unb fließen ju einem

förmlichen GModenfpiel *irfammen, bann fpringen unb Rupfen bie Ibicre umher unb

ftellen ber teilte nad). SU* fold)e betrachten fie Stürmer, SJaupen, Werfe, bie fie eut

mcber an fid) beranfommcu laffen unb im geeigneten Slugenblid ber Slnnäberung nad)

ttrötenart wegfdmappeu, ober bie fie äbnlid) ben ^röfdjen, aud) Hufen uuö ttnoblaud)*

fröten im Sprunge erhafrfjeit. 3n bem 45 Quabratmeter iBobenfläcbe bedenbeu

Terrarium Sq. Jyifdjer Sigmart'*, wo fie tag*übcr im Sanbc Dergraben waren unb fid)

nautentlid) unter einer in bie i^obenfd)id)t gefeufteu unb al* äHaffcrbebälter bienenbeu

Sdjüffel aufhielten, näherten fie fid) gegen Wbeub ber Cbcrflädjc, bi* bie Sanöbcrfe über

ibnen einftür^te, worauf fie fid) eine förmliche {fall ober ^anggrube t)errid)tetcn, in

bereu ©runb fie fid), ben Slopf nad) oben gewenbet, belwf* Erlangung uon teilte feft

festen. ?Ulc* ttlcingethier, ba* ba hineinfiel, würbe ergriffen, unb wenn fic auf biefe

Steife genug Wahrung erl)afd)ten, famen fie tagelang nia)t ^um ^orfdjein; begann öte-

felbe inbeft mangeln, fo frodjen fie 21benb* beruor unb wanberten umher, ^uerit

würben fie mit Webt unb Wegenwürmeru regelmäßig in ben Jyanggruben, fpäter in ber

oben erwähnten, innen glatten unb baber ein (intweidjen ber ^ia^runc^trjicrc uerhinbernben

Sd)üffcl gefättigt; balb hatten fid) bic ,"vcftler ba* gemerft unb e* fafien oft febon, nod)

elje man tfiitter hinein gelban, einige üon ihnen in (Erwartung beffclbeu in bem Wefäft.

£iciem iWcroei* Pon Ort*gebäd)tnifi laffen fid) nod) anberc anreihen. Die .SUÖte ^«»««w.

befunbet aber aud) ^?erfonen Webäd)tnin, lernt ben Pfleger rennen unb wirb il)in gegenüber

ttöllig ^utraulid), fo bafe fie ihm ba* Aittter, unb fogar in Streifen gefdjnitteneö robe*

Oiinbfleifd), au* ber £>anb nimmt. Sic ftebt überhaupt bi'tfidjtlid) ber 3ntclligen\ auf

einer höheren Stufe al* bie ttnoblaud)*fröte unb erweift fid) baher, ,\mna( fie mit Wer

wanbten in Wuhe unb ^rieben lebt unb in einem gewöhnlichen, febartigen, mit merfterf*

plä«en unb (frbfdjicht unb fleinem S&taffcrnapf üerfehenen Terrarium red)t gut au*

bauert, al* ein intereffanter unb banfbarer ^immergenoffe. Wur (Sin* möge mau bei

3l*al)l unb Einrichtung bc* itäfig* nidjt uergeffen, baft nämlid) bie JtrÖte flettert unb

fpringt. Unb barum mufo berfelbe entweber hod) unb glattwaubig fein, bamit fie ihn

nicht überfteigen fann, ober er inuft eine weiche £cdc haben, bamit fie bei ihren leb

haften Sprüngen be* Wacht* fid) nid)t beu Sdjnau^enrüden ^erftöfit. 3n engen, un

natürlid)eii iöcbältniffen entlebigeu fid) bic i>cännd)en aud) gern ber (Sierfdmüre. So
hatte ."p. Sd)üd)t einft bie unter einer Steinplatte gefunbene Wefellfdjaft, brei Weibchen

unb ein eiertragenbe* 9Hännrf)cn, in einem mit feuchtem Wrafe au*ge(egteu Infdjentud),

in welchem ba* ITfänndjen fogar feinen bellen Wlodenton erfdjallcn ließ, mit nach £>aufe

genommen unb fie, ba e* Wad)t* war, üorläufig auf ben ^lur geftellt; aber fiehc ba,

am borgen waren bie Jbierc au*geftiegen unb nur bie (iierfdjuur war jurüdgeblieben.

?(ud) in 3$erfaubtfiftcfjcn ftreifen manche Männchen bie ledere ab, obne fid)

bann weiter um fie $u fümmem, mäbrenb bod) fonit biefe „Weburtsbelfer" um ihre

foftbare iöürbe beforgt finö unb, ein Reichen ihrer
s
^orfid)t unb ontclligenj, bie ^rnt
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nidjt in fcfinell au*trorfnenbe Pilsen, itocben nub Gräben, fonbern in Jylüffe, Bädje

unb mit Cuellmaffer geipeifte Leiber unb Tümpel abfetyeu. (Einige ^aare, weld)e Dr.

Sdjnitger in Schwalenberg an ba$ Aquarium in t'iuerpool fanbte, biclten fid), wie £>r.

.£>. Sdnicbt mir mitteilte, bort *wei 3ahre lang unb pflanzten fid) aud) fort; bie ge=

Zeitigten Üarüen ftarben aber alle, „wabrfrfjeinlid) weil baö Gaffer zn falzreid) mar".

Tic ^ortpflanzungäwcife be* Alvtes, weld)e mir auf Seite 397 unb 416 febon

furj berührten, bilbet überhaupt ba* au,\iel)enbfte Moment in ber 9(aturgefd)idjte btefeä

Öurdjcs?. Unb nodj beute läftt fid) mol)l enneffen, mit me(d)em Staunen unb welcher

Bermunberung bie uon bem i. 3. 1795 oerftorbenrn berühmten Augenarzt unb 9iatur=

forfd)er ^ierre ^emourö im ^arifer %J>flanzengarten gemachten unb ber fran^öiifajeii

Wabemie üorgelcgtcn be^m. in beren Berichten 1741 („Crapaud male Accoucheur a

la femelle") unb 1781 oeröffentlidjtcn Beobachtungen über Paarung unb Fortpflanzung

ber „®eburt*l)elferfröte
M aufgenommen mürben. X'tefe "äWittbeilungen finb in ben folgen

=

ben 3ot)r,\ebnteit bureb bie SBabrnebmunqcn unb ^orfdiungen 5(1. Brongniart'*, Slgaffiz'*,

Bogt'*, Jfdiubi'*, 3ol). 9RiilIer'* unb in neuer unb neuefter 3eit burd) Beobachtungen

in ^ranfreid) (?(. be l"3*le, .freron Wotjer, iintafte), in ber Sdjwciz (B. Jyatio, ftr.

Wüller, Aifd)er Sigwart) unb £eutfd)lanb (G. Brita), (L Stod). fr Ücnbig,

3lMeber§t)fiin, ?l. Brunf, (*. Ißflügcr, SJ. Weifen l)et)iicr, WelSheimer, B- Ärefft u. ?(.)

ueriwllftänbigt unb 5. 11). beriebtigt morbeu, fobaft mir beute ein minbeften« annäljemb

oorifommene* Bilb Don bem ^ortpflanzungSgefdjäft be« Jyeftler* geminnen fönnen.
s«t*}tn. vjj

ac^ j,pm ^erfarff„ öor Syintcrfjerberge, in ben erften mannen Jvrübjabrötagen

unb lauen J\rül)jal)r'?ncid)ten, zuweilen fd)on um SOiitte SMärz, beginnen bie SERänndjen

zu rufen unb bnlb barauf aud) bie Jhierc mit ber Paarung unb ©abgäbe. 3n uiet

ausgesprochenerem SWaafte als bei anberen i'ur^cn bebnt fid) biefer Borgang je nadj

ben Silieren burd) 9)?onate bin, fobafj bereits gegen (ünbe iJMärz, aber audj nod) im

3nli unb Wuguft, auanaf)m«meife fogar noa) im September — nad) ©eifenbenner'*

'irfabrnngen ift an ber Realie ber 16. Sluguft ber fpätefte Termin, bei Sudenburg fanb

ftoeb an ein unb berfelben Jyunbftelle am 26. 'öiärj unb 2. 3uni bcffelbcn 3aljre*

9)iännd)en mit frifdjen ©ierfdjnüren — cierbelabeue ÜJionncben z" feljen unb manchmal

in einem ©emäffer Saroen in ben oerfd)iebenften ©ntwitflung*ftufen anzutreffen finb unb

bie ^Meinung auffommen tonnte, Alytes laidie zweimal im 3al)rc: im ^rübling unb

im fterbft. $od) ftebt bem fdmn entgegen, baft man aud) im sDiai unb Sunt 3J(ann

eben mit frifeben l£ierfd)nüren begegnet unb baft im .'oerbft feine s$aarungSrufe erfdjaUen.

?im Sirjein fällt bie eigent(id)e iiai^eit laut Welheimer in ben 9Wai f

*

in ber Sdjmeij

laut Sfdjubi in ben Slpril.

iSer 3c^er 'Ü ö 'f ewhW ^rt uitferer beutfdjen Jrofdjlurcbe, bei meldjer ber

^aarung«^ unb Üaidjaft auf bem t'anbe ftattfinbet. ?lber wie bei allen ?lrten, bei

benen bie Wänud)en bonfiger finb ah bie ©eibdjen, ift aud) luer ba<< „fd)öne Wefcblerfjf

oft oon mebreren Seiten gleichzeitig umworben unb umflammert. Sdjliefelid) gewinnt

jebod) ba* eine 9Äännd)en bie Cberljanb, umfaftt ba§ 2lleibdien in ber bei Unfen unb

Äuoblaucböfröten üblid)en Seife um bie i'enben, jiebt ben Sörper zufaminen unb reibt

abmed)fe(nb mit ben fäen be« redjten unb liufen Hinterbein* ben Alfter be« Söeibdjen«,

bas fid) mit bem Band) platt auf bie (Srbe gelegt unb bie Hinterbeine ausgebreitet tjattc.

9?ad)bem biefeö Borfpiel eine b<ilbc Stunbe ober länger gebauert unb ^weilen aud)

eine llnterbrecrjung erfaljren f)at, preftt baö Diänncben mit feinen Firmen ben Öeib be«

&ieibd)eu« zufammen, woburdi ber .'peraustritt ber (£ier bewirft wirb. 3ur worüber-

gebenben ?(ufnat)tnc ber festeren wirb im felben ^lugenblid, in weld)em baö 3)iännd)en

Übrigens feine Borbcrgliebmaf?en von ben Üenben be» Seibdjen* wegnimmt unb mit
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iljnen bcn Hai* be* lettfercn umfd)lingt, eine Wrt Bel)älter gefdwffen, zu bem bie Sohlen

unb 3et)cn bcr zufammeugelegteu männlidjen Htnterfüfje ben Boben imb bie ftinterwaub,

bie weiblichen .^mtcrfllicbcr hingegen bic Seitenwänbe bilbeu. Die in zwei, aber alabalb zu

einer 3dmur fiel) Dereiuigeubeu Stetten imb rafd) ausgesogenen C±trr werben Dom SWänndjen,

weldje« nad) Angabe fran^Öfifdjcr Tutoren, ftodj'3, Jyifdjer^igwart'* n. 91. bem SSeibdjen

bie lefcteren flu* ber SUoafe f)erau*zwb>" imb foniit U)atfäd)lid) GJeburtsljelferbienftc

leiften foll, burd) mehrere Samenergienungeu befristet imb fobann al* fünc i'aft auf*

genommen. 3» biefem 3werf werben bie Hinterbeine abwcdjfelub ausgeftrerft unb an-

gezogen, fobufi fid) bie (iierfdmur niebt nur tjötjer Ijtnauf , nad) bem llnterrürfen zu fdjiebt,

fonbern aud) um bie «cfjenfcl l)a*pett ober fd)lingt, wonad) ba$ „gefeffelte" WänndKu mit

{einer in ©eftalt eine« traubenförmigen Stlumpeu« ober unregelmäfugeu .Samuel* auf beu

3djenfeln unb z- Dl), aud) auf bem Hinterrürfeu ruljenben Bürbe ba« 5&>eibd)en ocrläRt.

Die $al)i ber (iier eine« fold)eu Buubel* mag burd)fd)nittlid) 40—50 betragen,

fanu aber bi* 18 ober 20 fjerabfinfeu unb anberfeit« 100 überfteigeu, wie benu beifpiel*^

weiie £. (>Jeifen[)enner ein SWänndjen mit einem Welege oon 126 Stürf unterfud)te. Die

3al)t l)äitgt Don bem Hilter ber 4l<eibd)cn unb Don ber 3af>re*zeit ab, inbem junge Dbiere

weniger (Sier unb fpätcr im 3af)re, ältere iubeffen met)r unb frütjer legen; aufierbem

fteigert fid) bie ;}al)l ber Don einem sJIKännd)en getragenen (iier maudjmal baburd) ganz

erljeblid), baft e* zwei ober brei badete, alfo bie Welege oon z^ei ober brei ^eibdjeu fid)

aufgelaben bat. Die (£ier eine« (Mege* finb fid) in C^rone unb Färbung gleid), anfangt

etwa 3 mm im Durdjmeffer, Dollfommen runb unb oon fdjleimig fiebrigem Weuftern;

felir balb nad) gefdjefjener Befruchtung jebod) erhärtet ber id)feimige Ueber^ug unb ge-

winnt eine Ijornartige Beschaffenheit oon wafferl)ellem ?lu*feb,en, fobaft man beu gelben,

ein Viertel bi* bie Hälfte bed (fie* einnel)meubeu Dotter beutlid) z« erfennen üermag,

unb bie Wallertmaffe, in welcher bie (£ier in einer Weibe liegen, trodnet berart ein, baft

fie faum meljr fid)tbar ift unb babei bod) nod) elaftifd) genug bleibt, um baö mit ber

Waffe belabene Wänndjen in feinen Bewegungen nid)t zu febr zu bet)inbern. Die einzelnen

(ficr finb burd) jwei J>äben befeftigt, fobafj fie faft perlfdjnurartig zufammenf)ängen unb

(
\war in Slbftänben oon 2 bi« 10, ia 12 bi« 18 mm; inbeffen gebt bie Wegelmä&igfeit

einer einreihigen Sdjnur baburd) Derloren, bau ba* SDiänudien fie eben um feine Beine

widelt unb fomit „zu einem labt)rintl)ifd)en .Stnauel zufomntenmirrt". Bei biefer Arbeit

fann ei? gefdjetjen, bafj zufällig an ber l'aidiftclle liegenbe idnniegfamc Dinge mit in ben

Knäuel Derwidelt werben
; fo fal) Dr. Jy. Wüller, wie in einen berfelben ein ©ra*balm,

in einen zweiten ein lange« ^roi'N'fyaar nad) allen iKiditungen eingeflod)ten war.

23äl)renb nun ba« ÜKännd)en mehrere ^od)en lang bie l£ier mit fid) berumträgt
(t"« ,i,i,,(u,|

fl

- - unb babei nidjt, wie man früher annaljm, ängftlid) ^tuifrfjen Steintjalben, in iWauer

unb ©rblbdjern unb an äl)nlid)eu planen fid) beftänbig oerftedt, fonbern ?lbenb« feinen

(ycfdjäften nachgebt*) — , madjen biefelben eine Färbung* unb Weftalt« Beränberuug

unb in ibnen bic Sleimlinge nid)t nur bie Gmbruoual (Jrntmirflung, fonbern aud) nod)

bie beiben erften Stufen ber \?arucn-(£ntwidluug, weldje anbere i'uraje erft nad) bem

•) A. de l'Islo ^aitf »or jtuei 3«^r.«^|iilni [Mfm. sur les moeurB et l'accoucheinent de l'Alyti-s

obst. in btn Ann. d. Sc. nat. VI u. a.J im (^egenja^ 311 früt)*rtn i'eobocfjteru b,enjorfltbobfii, baft baö

eiertragenb« Wänn^tn ??ad)tä nad) belieben Jjcrumfireife, «tut« jagt, nod) mut eitvbünbcl auf fid)

nefime unb bei bnn Umb,erprftffit im 2 bau unb rfgtntiaficti i*ta\t bcn (Mtrn bie nötigt ,veuct»ltgfeit

jujüb>. Unb bereit« im ^uni 1877 tonnte $tn Monjevoalor Mtud)t, mie Dr. Ar. WfiUn-'J'aifl

mitlbeill, ba« betätigen, inbem er einest -Jiad)t<s in ber Umgebung Hafcl« nad) einem iHegen bei Vaternen-

jdjein fünf eierbelabent ^2änud)en (barunter -,met mit bo^pelten ^aieleu) unb Diele Seibdien auperb,alb

iljres *<erftetfä erbeutete unb babei 2Rännd>eti, mit ber (»itrfeüet um einen unb um beibe Äuödjel, munter

^rumb.üpfen unb „aud) nicbt 311 oerfennenbe «nftrengungeii bei ilitibdieu jnad)eii" faf).
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Bcrlaffen bor EifujUen biircftlaufcn (Seite 416. 418), burd). £ic laugfam anfdjmellenben

Eier bebucit firfi, tute Ii. «od) befdjreibt, iiad) einer Seite ^luifctjen ben ?lnl)cftefteilen

ber Berbinbuug*fd)ttur berart au*, baß fic nun in ber eigentlichen Eifonu erfdjeinen,

nnb an biefe ^lu»?bel)nurt^^ctte, bic „Eifpi^c", fommt bie Sd)itau
(
\enfpi$e nnb tb,r gegen-

über bie l'lftergegeub ber fidj entwidelnben i'arue ju liegen. Unb wenn bic Eier $utx\t

lebhaft gefärbt finb unb in ben crften ad)t bi* jwölf "Jagen feine $>eränberung watjr-

nennen laffen, wirb mit beginnenber Sluebeljnung ba* (SJelb bunfler, rein odergelb;

„bann bewerft man au ber Spitje eine ocrlojd)ene graue Färbung, bie reine Drferfarbe

gebt in Cderbraun über unb brei 9i*od)ett nad) beut Ablegen treten bie ?lugen ber Üarüe

in ftWei beittlid) abgegrenzten frfjwar^en fünften, auf ber Eifpifce neben einnnber liegenb,

bcrtwr; nun gebt bie oderbraune Färbung in eine braungraue über, läßt fd)ließlid)

mrtaUifd) fcbimmeritbc* .frautptgment burd) bie bernfteingelbe burd)fid)rigc Eitjüllc er»

feinten unb bie immer fdjärfer fjertwrtretenben unb fid) incljr au*einanberfd)iebenben

?lugenpunfte umgeben fid) mit beut metallifd) g(än,\cnbeu SRinge". 33t* bat)in bat ba*

Ei eine tätige twn 5 mm erreicht unb ba* ?lu*fd)lüpfen ftetjt natye beuor. 9(bcr fdjon

bei einer 4 mm betrageubeu Xide ber Eier erfennt man burd) bie glafige #ülle ber

leKtcren binburd) beutiid) ben Embryo mit beut nad) ber redjtcn Seite be
(
nu. uad) Dorn

. umgefdjlageuen garten >)iuberfcr)mait^ (beffeu Spipe bei ber uollfommeu, im britteu i?aruen^

ftabitim cntwidclteu .Haulqiiappc unter bem redjten fluge benterfbar ift) unb mit ber

burd) feine Baua)l)ü()le l)iiiburd)fd)intmcruben reftlidjen $ottermaffe, ber Pupille, ben

Blutgefäßen unb anberen ilßrpert()eilett. ?luf biefer Stufe befitjt ber Embryo geraume

^eit pigmentlofe, bal)er infolge be* Blute* rotl)e äußere Micmenbüfdjel, weld)e, wie

Seite 416 befprodjen, an ifönge bie äußeren Siemen aller unferer ^rofd)lurd)e über-

treffen ttnb nebft beut glcidjfall* nur bei Alytes
(
uir .frcruorbilbuitg fommenben eigent*

lidjen Sorterfad unferem Batradjier aud) in biefem ?lbfd)nitt ber Entwidlung eine flu*-

nahmeftcllung fidjern unb Um baburd) al* Seitenftüd ber lebenb gebarettben iJanbfala

manber erfd)eiuen laffen.

*ti«Wiipfi.t. fabelt fid) bie äußeren Siemen ber Keimlinge Verloren unb ift ba* .frautpigment

reieblid) gebilbet (Seite 415), fowie bie Scbwan^wirbclfäule mit ftloffcufaum
(
yir Ent

wirflung gelangt, fo finb bie Embruen ober Sorben reif unb fäljig, im SKaffer bie etwa

5 mm langen Eiliüllon £it burd)bred)en unb ba* Jvreilebcn ju beginnen, ^e^fyalb be

giebt fid) ba* SWäitncben, ba* bie Bürbc je nad) ben Witterung*- u. a. Berljältniffen

brei bi* fieben ober ad)t Stfodjen ju tragen bat unb mof)l burd) bie lebhaften Bewegungen

ber nod) eingefdiloffenen Brut an ben legten Jbril ber übernommenen Berpflicbhtng

erinnert wirb, nun in einen Bad) ober Jluß, ein uon Cuell* ober fließenbem Sikffer

gefpeifte* Beden, einen uor bem flu*trocfneu gefdjüfeten ^cirjer ober Teid) ober Stein;

brud)tümpel, wo al*balb ba* 9?aß feinen (Einfluß au*
(
vtüben beginnt, ^enn ba* Ei

ermetd)t an ber Spitje unb öffnet fid) ba, wo ber sD?unb ber Staulquappe liegt unb wo
(ebenfalls bie ^äljndjen berfelben burd) Ziagen bem HufplaVcn ber Eifn'tüe uorarbetten,

unb wenn ber Mopf in bem gefd)affenen Sod) erfdieint, genügen nur nodj einige fdjlängelnbc

Bewegungen be* Sd)wäu*cf)en*, um bie i?art»e in* ^reie gelangen sa (äffen, „wäbrenb

bie bernfteingelben Eit)üUen burd) if)rcn Berbinbung*faben uereiuigt bleiben, ba* flu**

feben Heiner ^ijmenoptercn ^aben tjaben unb oon bem i/ttrd) in beut nunmeljr burd)

ba* Gaffer gelitten unb erweichten 3u 1^ fl»':)c '« wenigen Beinbewegungen abgeftretft

Werben" [(£. M od)], ^er gan^e Borgang uon beut Einbringen ber Eier in* SStaffer

bi* A»»> bentbiten s
Jlu*fd)lüpfen ooll^iebt fid) binnen wenig Stunben, manchmal bebarf

c* baju nia)t mal einer Stunbe, ja zuweilen nur einiger sJ)iimiten, unb
(̂
war aud) bann,

wenn mau bie ö mm großen Eier mit ben reifen Embruen twn ben Scöenfeln be*
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2)(ännd)cn3 ffmftlicfi abgelöft uub inö Gaffer gebraut l)at. £a* SWänncben uerläftt

fogleid) bae föaffer mieber unb anfd)eineub aud) beffen näd)fte Umgebung.

$)ie ausgefdjliipften fieiuenlüfcit Sarueit, weld)e bie auf Seite 561 uermerfte (yärbuttg k**«*"«.

uitb eine iiänge Don 15 bte 19 mm haben, wacbfeu fo rajd), baft fie nach ber erften

2Hod)e beä ^rcileben« fdjon 3o ober einige 30 mm unb bte jum uielleid)t

50 mm lang ober uod) länger fiub. Madj ben ^Beobachtungen, bie ^. .Sc od) uub (S. i*flüger

im ^abn uub Sibeingebiet unb ,S>. Jyijdjer Sigmart in ber nbrblicben Schweif ftaitton

Slargau, gemadjt t)aben, überwintern bie üarueu regelmäßig ate foldje (unb jmar

laut Slocf) im Schlamm ber Gewäffer, gewöhnlich unter ben Wafen ber 2&iffcrbabnfu)V

[Rauunculus] unb Cbara-Slrtcn, boci) aud) unter anberen ^flanjeu unb unter Steinen),

finb mit bem greiwerben ber Gcwäffer uon ürte fchon munter, erreichen in ben Jrühling*

monaten eine Üänge uon 60 bte 80 ober 90 mm unb uollcnbcu ihre Ummanblung
einem burd)fdmittlid) 25 mm großen Strolchen im 3uni ober ?>uli, fobaf? jmijdjeu beut

?(uefd)lüpfcn ber iJarucn unb bem Slbjdjluf} ber ÜWrtamorpbofc ein Zeitraum uon einem

reichlichen 3ahr liegt. 3)iaii fann mitbin im jyrüliling in einein unb bemjclben Gcwäffer

gletd^etttg fowohl Heine, frifd) auegejd)lüpfte ote aud) gan$ grofje Cunppcn antreffen,

obwohl es aud) uorfommt, baj? bie im ^rühjabr au? frübgclcgten t£icrn gezeitigten

Üaruen nod) im £erbft be* gleidjen 3al)reS 3ungfröfd)e geben. £afj bie Alytes-Marucn

überhaupt $u einer Verlängerung ihrer Cuappen s^eriobe neigen, beftmbeu bie ^älle,

in benen foldje i&iejcn ihren üaruendjarafter jwet, ja britthalb 3abre unb länger behielten .

unb fogar, wie ein uon Dr. ätamf ^-reiburg im ^oolog. Än^eiger 1882 mitgetheiltc*
s
-öeifpiel erhärtet, bann, wenn ihnen in ihrem, im warmen ^imitier ftebenben ^chältnift

Gelegenheit geboten war, an» l'anb $a gehen, mäbrenb in einem früheren uon ^rof.

9t ^Biebernheim mitgeteilten ^all einige burd) "}>rof. Ü. (irfer im 3)iai 1869 au* bem

l£i gelöfte Marucn uon foldjer ihnen im iDcai^ 187.1 gegebenen Gelegenheit Gcbraud)

machten. £ie im 9)fär$ getöbteten, 22 Womit alten unb 40 bie 43 mm langen Cuappen

waren aber nod) uoüfommene ^aruen mit .*pornfd)nabcl, Stiemen, jHuberfdjwan^, fpiralig

gerolltem Darm, fadartig aufgetriebenem hattet), einem rein hyalinen ^riinorbialjrijäbel

ohne eine Spur uon Stalffal
(
yticbcrfd)lägen, nur minimale, 2 bte 3 mm lange Runter

gliebmafsen maren äußerlich wahrzunehmen, unb an ben erftermähnten, 2'
3 3ahr alten

i.'aruen, bereit grbfjte 77 mm lang mar, benterfte 21. Sirunf aud) uod) ben .Hjornfdjnabel,

bie nod) nidjt bifferenjirte (iornea ber Heilten klugen, in ber Jiefe ber ben Schwan* uom

iKumpf abfetyenben Jyalte 7 mm lange föinterglieber, aber äit)Vrlid) nod) nidjt* uon ben

Vorbcrbcinen unb fanb bei ber auatomifd)en Unterfudjung neben ben nod) uollthätigen

inneren Üiemen gut entwidelte Hungen, lieber bie tirnohrung biefer wie anberer tarnen

fprad)cn wir auf Seite 405, ate (jrfa^futter fann man Sdjneden
, ^ifd) u. a.

gefodjtc unb gehadte ifeber, .^er^ unb bergl. reidjeit.

3hrc iHnwefenheit in einer (Siegenb uerrätl) bie männlid)e Geburtc-hclferfröte burd) eitmm«.

ben hellen, flanguollcn 5){uf, ber uom jUiär^ ab bte in ben Vluguft hinein bc* \Hbenbv,

9cad)tc unb borgen? unb jur N^aarttng^eit aud) mitunter am Jage erlernt unb uon

,£>. üanboie mit bem ftlingen eine« ©lacgiaddjen» uergüdjen, uon Ii. .Hod) unb Geifeuhet)tter

ate ein beutlidjer flarer J}lötenton in ber .pöhe be* jweigeftridjenen es ober e, feiteuer f

beieidjnet wirb. 3n ber Ihat hat ber einftlbigc Xon etwas Jlötenartige«, ähnlich einem

jiemlid) furzen ü, unb fann, worauf ^>enneberg bie Verfaffer uon „ä^eftfalen* Il)ier=

leben" aufmerffam mad)te, gan^ genau mit bem Wunbc nadjgepfiffcn werben: er ift,

entfpred)enb bem 9iuf ber Unfen, bei ein unb bemfelben Jhter, ba-J ihn in Raufen uon

einer ober einigen Sefunben wieberlwlt, immer berfelbe, unb nur baburd), ba^ er bei ben

uerfcbieöeneu iliufifauteu fleine ^Ibänbcrungen hinfid)tlid) ber .pöhe jeigt, enifteht bae
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eigentl)ümlid)e d)romatifrf)e ftonjert in einer üoUbcfcfeten ftotonie, ba* weithin uernehmbar

ift unb iVondjcn an ein Wlodenfpicl erinnert. Wanj abmeidjcitb Don biefen hellen

^ßnen, bie laut Jyifdier Sigwart aud) H täu|'d)enb nachgeahmt werben" fönnen, wenn

man SBaffertropfcu au* ^icinltd;cr £>öhe in ein halbgefüllte* ftrtjftallgla* fallen läßt, ift

ber Silagelaut ein fur^e* Ouäfen.
«<*<«. £anbe*übliche Söejeidjnun gen. ©cburt§l)dfcr^, afdjgraue, eiertrageube Äröte,

fteBlcr. (£ngl.: MidwifeToad; granj.: Crapaud aecoucheur; Span.: Sapro eubridor;
s
J>olit.: Ropucha lkronosz.

Synonyma Bufo obstetricaiis et Raua campauisona, Laurenti 1768. Rana Bufo

var. b, Grnelin 1790. - Bufo vulgaris var., Becfotein 1800. - Rana obstetricans,

Sturm -Wolf [5<»ina, 4. £>eft] 1805. Bufo companisonus. Gold/u** 1820. —
Bonibinator obstetricans, Merrem 1820. — Alytes obstetricans, Wtußer 1833. —
Obstetricans vulgaris, Dugfo 1834.

II. (Drimung.

üfoldje, SdjnMujluruje.

Urodela (Caudata. Batrachia gradientia).

Körper (jeftreeft, eibectjfcnartiij, im Caroeii' unb im aus<jebübeten .guftanbc

langöefdjwänjt; trier fürs»; Beine, beren rjintere in £än$c unb Stärfe nur

wenig t>on ben norberen oerfdjieben.

Sd)on au* beu wenigen öorfteljenben Sorten erhellt, bajj ein ©djroa njlura)

fid) auf ben erften iölid leidjt uou einem 3rofd)lurd) unterfdjeiben läftt ; aber cbenfo

(eid}t uermag man bie Urobelen au ber fdmppeulofcn, fcblcimigen £aut, bem Langel

üon Nägeln unb einer 'Sßaufenfyöhle gegenüber ben gleid) ober ähnlid) gematteten

(Sibedjl'en ju erfennen. ®er geftredte, nadthautige, auf ber Unterfeite balb mcbj balb

weniger abgeflachte, gewötpilid) jebod) im ftorpcrburdjjdjnitt runblidje unb Ijödjften*

in ber SRumpfmitte etwa* baudjig Dcrbidtc i*eib ru^t auf jwei weit ou*cinanber ge*

rürften paaren furjer, fdpuäcblidjer unb baber nur ein langfamc* ftried)en bewerf«

fteUtgcubcr ober al* 92ad)fd)ieber wirfenber, beim Schwimmen inbeft um fo beffere

2)icnfte al* üfluber leiftenber Seine, beren uorbere bei unfereu Slrten uicr Ringer unb

bereu t)intere fünf 3e *)en befttyeu. 5öom Stumpf fefct fid) ber bei ben 2Baffermold)en

feitlid) ^ufammengebrüefte, al« 9lubcr unb Steuer benufcte, bei beu Sanbfalatnanbcrn

tm Cuerburdjfdjnitt gerunbete Sdnuanj beutlid) ab; aud) uou einem §al* läfet fid)

t)ter cl)er fpreeb/n al* bei ben tyrofdjlurctyen unb baher marfirt fid) ber breite, platte,

im Sdniau^entljeil abgerunbetc Stopf uerl)ültnt|3mäjjig gut. S)ic klugen würben auf

Seite 387 befprodjen; bem ©ebörorgan fcljlen ^aufenböhlc unb SrommelfcH unb

l£-uftad)ifd)c Möhre; bie flcincu SWafenlörijer liegen uorn unb feitlid) an ber ®d}itaujc

unb führen in gering entwidelte 9iafenl)öblen, welche ba* QtoumcngemÖlbe weit vorn,

meift unmittelbar hinter ben Scicferu burd)bred)en. CDic ^unge ift bei ben ctn()cimifd)cn

Birten mäfjig ober jicmlid) groß, runblid) unb unterfeit* läng* ber 9Äitte an beu

©oben ber Stfunbhöhle feftgemadjfen, fobafe fie gemobnlid) nur an ben Sciteuränbern,

äwifeben ben bogenförmigen Steften be* llnterficfcr*, frei bleibt. 3m äwifcöem, Ober*

unb Unterftcfer unb auf bem (Baumen fteb.cn, unb jwar überall in mehreren 9iei^en,

jnjeifpi&igc, nur juin gehalten ber Seutc bieuenbe 3äbncben, üon benen bie beg
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®aumenS bei unfereu Slrtcn 5tuei bon Dorn nad) ()inten laufenbe bogig gcfd)iueifte

ober aber gerabc ©treifen Düben. 2)cr Alfter i[t eine 8äng$fpalte.

£)a Sfnodjenbau, «Sinuc, ?(ttjmuug, Verbreitung unb Slufcntljalt, 9?al)rung, gort*

Pflanzung unb anbere &cben3-©rfd)cinuna,en in ber Einleitung ju ben Slmpfjibien be*

Ijanbelt Würben finb, fo genügt eS lucr, auf jene Sölattcr ^urficf^utoeifeit . £ie eim

r)eimifcf;en fedjS Wrtcn gehören ju beujenigeu ©dnoanjlurdjen, rocldje nur als Sarve

burd) brei 0aar äußere Stiemen attymen unb bei Slblcgung beä 3ugenbjuftanbeä

fofort, ofyne erft innere Jlicmcn ju bilben, jur Üungcn^ttjmung übergeben; fie

jätjlen alfo jur Unter^Drbnung ber Caducibrancbiata (ÜJfoldje mit uergänglid)cr

ftiemen) unb jur l)ödjftftel)eHbeu ^autilie ber ©djmanjlurdjc

:

^amilie: <&aUtn<ttt*tV, ««lauiamlrldae.

2Iugen frei, mit beutlidjen, längsgefpaltenen, flappenformigen Ctbern; im

ausgebilbeten ^uftanbe oljne äußere Kiemen unb Kiemettlödjer ; beibe Kiefer unb

(Säumen bejalmt; f}als meljr ober minber beutlidj eingefdmürt, oon ber Kctjle oft

burdj eine ftarf ausgebilbete tjautfalte abgegrenjt; Porberfüfje ftets mit oier,

Wintere bei unferen Ztrten mit fünf geroöb.nlidj freien (fd)tr»immb
I
autIofen) &i)m;

Sdjwani von Kumpflänge ober etwas länger.

5Öerüdfid)tigt man nur bie edjtcn 3J?otc^e unb ©alamanber (Unterfamilie Sala-

maudrinae), ju iweldjcu eben uufere fcd)S Birten jät)len, fo ift nod) ^iujujuic^cn, bajj

bie (Maumenjätnidjcn bie jioei oben ermähnten fiängeftreifen bilben unb bajj bie Sirbel

auf il)rer ^interfeite auögcljöl)lt ober opiftluxoel finb.

2)ic betben (Gattungen: bie lebenbige 3unge bejn». ßarüen jur SZBclt briugenben

Öaubmolcfjc (Salamandra) unb bie eierlcgenbcn 3Baffermold)c (Triton), unterfdjeiben

fid) in fotgenber Söeife.

^dnoanj brebjuub, am <*nbe 3ugerunbet, niemals mit .ipautfaum; in bft Obrgegenb ein« umfang
reiche, beui(id) abgelegte, mit grojjin ^orru uerjebeue rrüjcnroulji; läng* be$ iHütfgrais eine Eoppelreibe

doh £rüien, auQci-bcm auj bft Cberjcite ber ftlanfen je eine joldje :N<ü)e; bie beibeit Seilen ber («aumen-

jäbne bogig ober Sjörmig gejrbmeift Salamandra.
©dunanj feülid) juiammengebrücft, flofjen- ober ja)n>eruörmig, jur rtrübjabrjeit infoige eines £auU

jaumö eine bobe l'aitjeitform anuebmeub; obne Clnbrüjenunilft unb obne rrüfenrciQen am Äörper; bie

beiben i'ängsreiben ber tMaumenjäbne finb gerabe, vorn einanber genähert, nad) hinten jn geroöbnlid)

beutlicb aufteinanbet laujenb Triton.

(Ballung: ßanDmold). Salamandra, Laur.

Iradjt siemlicb, plump, fdjrperfällig ; Sdjipans brefyrunb, fegeiförmig, am
€nbe sugerunbet, olme fjautfaum, aber ebenfo urie ber Kumpf feitlid? infolge »on

oben naefj unten oerlaufenber Querfurdjeu n?ie geringelt ober geferbt er»

fdjeinenb; Hlänndjen niemals ntü r/äutigem Hücfenfamm ober Xürfenfaum; längs

bes Hücfgrats eine Doppelreihe r»on Prüfen, aujgerbem auf ber Oberfeite ber

^lanfen je eine foldjc (f. ^jarbentafel Vj; in ber £%gegenb eine umfangreidje,

beutlidj abgefegte, burdj große Poren ausge5eidjuete Drüfentoulft, bie fog. Paro>
tiben; bie ^eljen ber bieflidjen ^üge*) ftets frei, b.

fy.
niemals mit Sd}tt>immrjäuten

*) 2Jon ben 5 3'^en ber ^intergliebmaijen finb bie britte unb bie vierte bie längften unb cinanber

gieia) ober beinahe gleia), bie cifte unb bie fünfte bie türjeiicn; oon ben 4 gingern ift ber erfte (innerfte)

ber füriefie, ber britte ber längfte, ber uierte ftets ein roenig fürjer alo ber jwette (in ber üJiitte iroifa)en

bem 1. unb 2. fie^eitbj.
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o6cr J)autfäumen, aucb, bie bei den Critonen in 6er Sofyle der Votbev unb fjinter«

füge auftretenden run6en Ballen oder Knöpften faum unterfcfyeidbar
;
3ris dunfel;

die ßaume^äfuKfjen bilden 3tr»ei S förmig gef cfjmetf tc, porn oor den inneren

Hafenlöcr)ern beginnende, nad? lu'nten 511 auseinander meidende Cängsreifjen.

$>ic Saubfalamanbcr finb ftiimpffinnigc. ruhige, langfame, etwas uttbefjtlfttc^e

unb täppifcfje ©efdiöpfe, meldje einer wa fferreichen Wtmojpijäre bebürfen uub bab/r in

Salbungen, bufd)igeu ^änflen, Weinbergen 2c. an feudjten Orte» leben, ol)ne fiel)

beSfjalb, aufgenommen eine furje grift jur gortpflanaungfycit, im Baffer aufhalten;

eä finb eben Üanbmolcb/, bie auf itjren fdjattigen ^erftedeu be8 9cad)tS unb am
£age nur nad) warmem Siegen unb l>ei feud)ttgfeit$fd)tucrer 2uft rjeroorfommen, um
auf Muriner, ©djmden, laugfam fid) bemegenbe ftäfer unb bergt. 3agb ju madjen. Äud)

bie 2aroen Oer^ren lebcnbeö ©etluer unb $lol)frebfe, «eine SRingelmürmer unb

ÄeljwlidjeS. lieber bie merfiunrbigc, uon der ber Soffermoldje abwcidjenbe gort»

pfloujuugSwcijc tjaben wir auf Seite 392 unb 397 gefprodjen.

^ic beiben eintjeimifdjen Slrtcn (äffen fid) leidjt uuterfdjeibcn, inbem ber geucr*

(Salamanber (Sah maculosa) burd) feine auf fdjmarjem ©runbc goldgelb gefledtc

Oberfeite fid) fofort gegenüber bem einfarbig glä»5enb*fd)waraen und batet Heineren,

Weniger biden ^llpen^alamanber (Sal. atra) ju erfennen giebt.

1. Sfrt: ^euer=5alamander. Salamandra maculosa, Laur.

ütbbilbung: tflftl V 3iv. 1—4.

Cönge H b\$ 23 cm; ticffdyipars mit goldgelben ^leefen über den ganjeu

Körper; ^er/en und Scr/watu, rundlid); Kopf breit (ebenfo breit wie lang oder

Ijöijftens um \ Viertel langer als breit).

HeufefVf ©vfdpfittung. flörper», Stopf* und Sdnuanjbau unterfdjeiben ben

Salamcnber auf ben erften SBlid uon ben Sritourn: ?Uleö ift berber, maffiger als

bei biefen. Xer Störper ift geradezu plump, ber 2cib in ber lUitte oerbidt unb

fomit breiter als Ijodi, ber Äopf ftutupf, platt, fetyr breit, uämlid) neun bis elf Zwölftel,

uimcilen fogar ganj fo breit als laug, mit gcrunbeter ^cljnauje unb t)intru ein wenig

eingcfdjnürt, bie Äet)le mit bcutlid)er Querfalte. £>ie jioeijinligeu Qtyne fteljen ent*

fpredjenb ber ber Sritonen, bei beneu bie ftinUn jebod) feiner jugefpityt finb, tu jebem

Stiefer in mehreren iHeiljen, Don weldjeu allerdings nur die oorderfte größere, deutlichere

3äl)ne aufweift ; bie 3öb,nc des ©aumcnS bilbeu jufammen jwei ftarl S förmig gefdjweifte

«Streifen, weld)c fid) jedodj am oorbercu (Snde nid)t uereiuigen unb bei fübeuropäifdjen

gieren (var. corsica) im mittleren unb I)intcren Xljeile oft metjr parallel laufen als

gewötjnlid). $)ie ßunge ift grofj, bid, jicmlid) frciSrunb, baS iJiafenlod) ebenfoweit uon

ber ?lugen(jöl)le wie ouu ber 3d)nau£enfptye entfernt, bie Pupille bei lebenbeu (£jem»

plaren runb, bei tobten jebod) oft oerengt, oon ber gorm c j ucg m \i ber Spitye nad)

unten gefeierten $rcierfS V, der £alS faum abgefefet, ber Sdjwang im Allgemeinen

fo lang als bie (Entfernung uon ber Sdjwaujrourjcl bis jum SWunbwinfel, breljrunb,

am tenbe jugerunbet, an ber linterfeite meift mit einer feid)teu iiängffur^e. 5>ie

^üfee finb bid, bie ßcfjeu im Umfang runblid), an ber Spifcc abgeplattet; uon ben

4 3el)en ber ^orberfüfec ift bie britte bie längfte, oon ben 5 ^el)cu ber £>intcrfü&c

bie britte unb oiertc ^iemlid) glcid)(aug. — Söefoubere 5öead)tung oerbient nod) bie

^>aut mit ib,rcn Drüfcn unb 9<erbidungcn. S)ie Oberhaut erfdieint an ba Unterfeite,

an Stel)le, öaud) unb ©liebern, burdjau« glatt uub glänzend, üe^tere ®igcnfd)aft
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jcigt audj bic £>out bei Obcrförpcr'S, bod) madjrn fid) liier ucrfd)iebene (hb/bungen

unb Vertiefungen bemerfbar : bie Seiten beö Stumpfet unb ©d)wanje$ laffcn bcutlid)e

Ducrfurdjen unb ftarfc SRunjeln (SBülftc) erfennen; längs beS 8iürfgrat$ unb bet

Mittellinie beä ©d)tt>anje$ uerläuft eine unregelmäßige 3)oppclrcit)e uon Prüfen, tote

fid) benn aud) jerftreutc träfen an ben 9utmpffeiten unb in ber Sangcngcgcnb finben;

unb enblid) tritt in ber Objgegenb je ein großer bcutcl« ober nierenförmiger, geii)öl)ntid)

mit einem gelben Jled gezeichneter, mit großen Sßorcn uerfeb,cner SJrüfenmulft Ijerüor,

bie fogen. Ofjrbrüfcu (Parotis), roeldje mcljr luie bie anberen einen äfoenben ©aft ab«

jufonbern im ©tanbe finb.

Sie ©efammtlängc erwacbjencr lljicre beträgt gemöfnilidj 13 bis 17, in s"1"**-

fcltcucn gätlen biä 18 ober 20 ober gar 23 cm. $>cr ©dnuanj (Dom Unteren (£nbc

ber Äloafenfpalte an bis jur ©pifce gemeffen), ift bei ber njpifdjcu gorm eine SBenig*

feit, ein Siebentel bis ein ^yfinftcl, für^cr als Stopf unb 9himpf jufammen, ber Stopf

ein fuappeS drittel ober ein Viertel fo lang als ber iHumpf. So j. V. ift bei einem

185 mm langen (Sremplar ber Stopf 24, ber Stampf 78, ber ©dmjanj 83 mm lang;

feine größte Äopfbrctte beträgt 22 mm.

$>ie ©runbfarbe ift ein tiefe«, glänjenbcS ©djroarj — „color aterrimus" — , 3*»»«8.

bie in gleden auftretenbe geidjnungefarbc ein lebhaftes Drange», ®olb* ober ©djmefcl»

gelb, bod) fann in einzelnen gällen baS (#elb auf ber 9Ktdenfeite bic Oberlmnb ge»

»innen. Von ben gelben gledeu ber Ober feite, meiere nad) 3ö O l u"b ©eftalt

im WUgcmeincii fcl)r uariiren, finbet man einige gan$ regelmäßig vorfjanben unb nur

auönabmäroeife fcbjenb, nämlid) einen auf jebem Wugeuüb unb jeber Oljrbrüfe unb

über bem ättunbroinfcl, meld)' teuerer aüerbingS oft mit bem 3)rüfenfled jufammen*

fließt; außerbem begegnet man aud) auf bem Ober* unb Unterarm, Ober* unb Unter«

fdjcnfcl, auf $>anb unb $uß «nb auf ber «Sdjiuanjmurjel geiuölmlid) je einem ©olb*

flctf. jDic übrigen Rieden ber Oberfeite uon Slörper unb ©djroanj l)abcn, mic man
bcifpicloweifc bei ©lüden aus bem ^arj oft beobachten fann, bic Neigung, in jmei,

beu 9iüden cinfdjlicßcnbe Sängsreihen fid} ju orbneu, bie auf bem gitteren Steile

bcS ©djiuanjcS fid) Bereinigen. 2>od) ift biefer paarige (iharafter ber JHüdcnflcdcn

burdmuS nid)t immer auggeprägt; nidjt feiten finb bie tafeln balbmonb*, hufeifcn',

freiS= ober aber H förmig unb läng* ber SiütfgratSlinie quergclagert, unb ihnen gcfellen

fid) bann an ben Stumpf* unb ©dnuaujfetteu nod) anbere tupfen unb gierten. 3)ic

Unterfeite jjeigt meiftentfjeilS ein mattere* ©d)iuarj unb ©elb als bic oberen

Partien. Die .Steele ift immer gelb gcfledt, ja juwcilcn wollftänbig gelb, ber Voud)

cutweber einförmig fdnuara ober mit fpärlidjcn tupfen befefot, bie Unterfeite bcS

©cbmanscS meift ganj fdjroarj, fcltencr gelb gefledt ober gefäumt. $)ie3riS erfdjeint

bunfel (nidjt rot^, luie man eS bei iKöfel uuo feinen SRadjafomcrn fieht).

Ol)iic bic burd) ücrfd)iebenc 3al)l unb gorm ber gelben glede tyeruorgerufcnen «H^mm,,«.

SärbungS^lbänbcruiigcn einzeln einer Vcfprctbung ju untergehen, wollen mir nur

einige redjt auSgefprodjenc Varietäten Ijera umgreifen, iubem mir nod) bemerfen, baß

ba* ®elb bei füblidjcn ©lüden eine größere Neigung f^at fid) auszubreiten, alö bei

nörblid)cn.

1. Var. taeniata, jmeibinbiger ©.: mit $mei gelben ^äng^binben auf ber

Obcrfcitc, ^erüorgerufcn burd) ^«fon""«"^»^*" jeberfeitigen ^lugenlib-, ^aroti«*

unb 9lüdcnflede; Cbcrfeite beö ©cbujaiTjc* Dorl)errfd)enb gelb.

2. Var. quadri-virgata, üierftreifiger ©.: mit üier breiten gelben i'ängS»

ftreifen (Vänberu) oberfeita, meld)e baburd) cntfteljcn, baß joiuob,! bie gelben Rieden
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läng* bet SRurfcngrenje als aud) bie an bcn 53audjfciien p je einem Streifen anciu«

anberftojjen; bic fd)roar$e ©runbfärbung bleibt bann nur nod) in ©cftalt breier fdjmalen

ßängSbinbcu erhalten, jo »wirb mitunter faft ganj uerbrängt. Unterfeite biefer uni

ber uorigen Varietät gleiajfallö mit ausgebreiteten gelben gledcn bejm. oorl)errfd)enb gelb.

©8 foimnen aud) uöllig gelb bauchige Spielarten vor.

3. 93ar. nigriventris, fc^marjbaudjigcr ©.: Unterfeite einfarbig fd)War$

(infra iminaculata), Gberfeite mit fpärlidjen gelben Rieden. Sotal fdjwarje Sola*

manber, weldje übrigen* uon bem fdnuar&cn SllpeivSalamanber (Sal. atra) leid)t burd)

il)re größere unb plumpere (Mcftalt, ben breiten Slopj, bic beutlidjer fid) jeigenben

^Joren auf ber Doppelreihe ber 9iüdenbrüfen unb burd) bie weniger (ugelig tyeruor«

trclenbcn, fonbern mefjr quer uerlaufenben SMfte ber Stumpfheiten ju unterfdjeiben

wären, finb mir nod) nid)t uorgefommcn, audj fonft meiueä ä&iffeu* nia)t beobadjtct

worbeu. 9?un folgen nod) einige befonbere gönnen:

1. Die uon Saui (1838), Jöonapartc, DugöS, GJiglioli alä felbftftänbige Ärt auf*

geführte Salamandra corsica barf nidjt aU befonbere Spcjicä, fonbern t)öd)ften*

alä eine Varietät ober Üofalraffe t>on S. maculosa augefeljen werben, wcld)c fid) uon

ber Stammform bura) bie in iljrcr Hinteren £>älfte uoüftänbig parallel laufenben

unb vorn plö^licf) unb tyalbfreiaförmig au*einanber weidjenben ©aumenja^nreit)cn
(
woljl

aud) burd) uoä) breiteren ilopf unb burd) fladje
sJiüdenwar^cn unterfdjeiben foll.

bereits. 3t. ©traua) bejtidjnete 1870 bie angeblichen jpejifijdjen Uuterfd)iebt alo aufjerorbemlicb,

gering, titbiuibueU, ober ganj unioejentlta) unb bödmend jur iXuifteUung einer Corietät tunreiä)enb. Unb

3. v. *ebriaga, roeldjer lebrnbe forfitamfdjc ^atatnanber mit £etbelberger unb algerijajen Stücfrn uer*

gleichen fonnte, pflichtet Strand) bei unb bebt b«roor [.«orfiroj, bafe bie 2lnorbnung ber ©aumen
jabnreibeu bei ben and ^aftclica auf Äorfifa ftammenbeu i tjiereu gan$ unb gar biejelbe {et mie bei ber

fefttänbijdjen maculosa; aud) in ben übrigen ©felettoerbältniffeit }eigten fid) feine nennenswerten Jtb:

roeiebungen, inbcjttu fielen uon äujjeren l'itrfmalen bie Abplattung ber »vinger, bie Deigleidjfrveije fuijeii,

burd; fd/roacb entnüdelie 2panubäutc uerbimbeuen #interjehen unb bie geringe Jlnjabl ber ^'oren auf

ben SKunipffeiten auf, unb ^ebriaga empfiehlt bcabalb bie £aoi')'cbe Benennung corsica als S3arietätö-

flamen beijiibeftalten.

2. $ar. algira (Beär. 1883). ©cgenüber ber plump auSfefjcnben mitteleuro*

päifdjen Stammart unb bem gleichfalls plumpen Scorfifaner erfdjeint bie langfdjwänjige

algerifdie gorm, beren Sdjwanj fo lang ift alä Stopf unb 9iumpf jufatnincn, beren

ginger gleichfalls länger finb al$ bei ber Stammart unb bie ferner einen platten Äopf
unb glatte £aut befifct, alö eine red)t fd)lanfe Stoffe unb barf fidjerlid) bic iöcjeid)»

nung var. algira beanfprucfjen. 9?ad) Berlin gelangte fie juerft burd) Dr. SBuortj.

3. S?ar. Molleri (Bedr. 188y). Der uon 9lb. 5Deoller u. <ä. an uerfdjicbeticn

Orten Portugals gcfanuncltc Salamanbcr, wclrijcn 3. u. Jöebriaga var. Molleri benannt

l)at, fte^t wieberum ber mittcleuropaifcrjcn Stammart in Wcftalt unb SBau nal)e. ?lu

ben btden Jh'umpf fe^t fidj ein fnrjer unb gleidjfall« bider, am (£nbc abgeftumpfter

Sdjwanj an, beffen Sänge ber Entfernung jwifcfjcn SDiunbwinfcl unb .^üiterglieDmafee

,gleid)t, unb ber Dom SHutnpf gut abgefegte Stopf, beffen Sßorbcrtljeil uon bcn Hilgen

an fid) in bic lange unb jiemlid) fpi^e Sd;nauje uerjüngt unb oberfcitS platt ift, er«

fc^eint im ^intertbeil l;od) unb fcljr uerbreitert, bie ^arotiben finb fct)r cntwidclt, bic

ginger unb 3clJe« »l)nc ^roifdjentjaiit, jicmlidj äufammcngebtüdt. !ßJa« aber fofort

auffällt, baS finb bie Sdjroar^ ober Sraungrau einfefjliefeenben gelben Öiingflerfen bed

9iürfcu8 unb bie gelb unb rotten Slugenflcden auf ^laufen, ©liebmafeen, Sdnuanj,
Stel)tc, ^arotiben unb «ugenlibern, unb bie" Steele erfdjeint juweilen in tntenfiucm

diott); bic gelben gleden auf ber Unterfeite treten mandjmal fet>r aa^lreid) auf. Hl«
©cfammtlänge erwadjfcncr iljierc giebt 3. u. Jöcbriaga 174 mm an.
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Die (Mefdiledjter (äffen feine bestimmten Färbung* llferfmale wahrnehmen; «w«*'"-

bagegen fcnnjeidjnet fid> bas Wänncbeu burd) bie beiberfeits ber ^Ifterfpalte erheblich

gefdjmollene, bas ©eibeben bureb flache Mloafcngegenb. Slllem Vtnfc^eiti nad) überwiegt

bie 3at)l ber S&eibcben bei weitem bie ber sJWännct)en.

$ie Sorben, bereit ein SBeibcrjen 12 bis 4») ober 50 (ausnahmsmeife mefjr) faw,u

Stürf im Verlauf einiger Stunben ober Jage abfefct, finb bei ber (Geburt 25 bis

32 mm lang unb, wie bie Stbbilbung 9fr. 1 auf Safel V ueranfdmulidjt, oicl weiter

in ber (intwirtlung uorgefebritten als bie U)re (SibüÜe Urrfaffcnbcit i'arven ber JyrofaV

lurdje nnb ber Jritonen: ber Schwan) allerbings mit J5"toffeitfonm oerfeben, aber am
(£nbe abgerunbet, bie uier (yiiebmaßen uollfommen ausgebilbet, ber an jeber Seite mit

ftattlidjen, 4 bis 5 mm langen fliemeubüfcheln auegcrüitetc Hopf breit, birf, bie Schnauze

breit ^ngernnbet, ftumpf, ber echte Salamanberthpus aljo fchon beutlicb ausgeprägt.

£er ^vtoffewfciinix bes Sdjwan^es reid)t nach uorn bis jur Murfenmitte, nnb bierburch

ift wiebernm ein wefentlicbes UuterfcbeibungSjeicben gegenüber gleidjgroßen Sritonlarben

(Triton alpestris) gegeben, Da bei biefen jener ftaurfaum fief) bis jum Warfen ober

bis über bie iSrinlenfnngsftclle ber $>orbergliebmaßen erftrerft; anßerbem ^eigt fid) bei

ben Salantanber t'arüen abmcidjenb oon benen ber Jritonen auf ber SBurjel ber Cber^

arme nnb ber Cberfcbenfel ein heller, weißlidjer ober gelblidjweißer ijtcrf, ber allerbings,

wie ftifcber-Sigmart Ijeruorbebt, bei gan* jungen (£yemplaren leidjt überfein werben

fann. ;tm Uebrigen ift ber Schwan) ber Xiarue fürjer ald ber übrige ttörper, faft

in feiner ganzen ÜÖitgc gleidjfjod), in ber SBurjclpartie merflid) uerbirft, nad) rüdmärte

p aber, namentlich bei jüngeren Stüdcn, ftarf jufammengebrurft, ber flctfchigc Strang

unbeutlid) fcnfred)t gefurdjt, fein gloffcnfaum beinahe gerabranbig, nur tjinteit oberfeits

in frfjmadjem Otogen fid) erbebenb; ber Stumpf ift höher ober frfjmäler ald ber .Hopf

uub merflid) l)öt)er als birf, am dürfen flad) gewölbt, am Qkud) abgeplattet uub mit

9 ober 10 Cuerfnrdjcn, an ben Seiten mit 14 ober 15 Cuerfurrfjeu unb einer fcid)teu

ober unbcutlicfjen iiängsfurrfje, ber Slopf breiter als ber Stumpf unb baf)cr bcutlidj

gefdjtebeu, ber Sängsburdjmeffer bes fcitlid) gelegenen, wenig oorfteljenben, mäßig großen

Wuges gröfjcr als bic Entfernung jwifdjcn 9(uge unb 9cafenöffnung unb jwei drittel

fo grojj als ber Slbftanb )wifd)cn beiben 9cafenlöd)ern (Sntcrnafalrauiu), bie 2)iftaitj

jwifdjeu 9fafenlocfj unb üippe minbeftens fo groß wie bie l)albc (Entfernung Dom
SHafcnlocf) jum Pfluge, bie Stirn )Wifd)en ben ?(ugent)ügcln (3nterpalpebralraum)

wenigftens boppelt fo breit als bas Nngcnlib, bic Cbcrlippcnlappcu finb bei jungen

Stücfen ftarf entwirfelt, bie birfftieligen $ttcinenbüfrf)el bei großen üarucn bis 6 ober

7 mm lang, bie ©liebmaßen ftümmig unb oon tyalber üRumpflänge, £>anb unb guß
furj uub breit, Ringer uub 3cbcn ,yomlitfj breit, cuUnbrifch ober abgeplattet, £>anb*

teUer unb 3«ß)oWc älterer i'aroen mit beutlidj fidjtbarcn .^orferd)en.

^»infid)t(id) ber Färbung erfdjeinen ganj junge üarueu nameutlidj am iKürfen ^ t

u
^l

b*'

t)er fd)wär^lid)grau mit einem Stid) ins (Mrünlidje. tligeutlid) ift bie ©runöfarbe ein

tjelles iöraungelb ober i^raungrau, nur wirb biefes burd) ein fein ücrtheilteS brauiu

fdjwar^es ^igntent bergeftalt .yirüdgebrängt unb oerbeeft, baß bie Siürfeitgegenb eben

bunfel gepubert, bie Seiten mel)r gewölft ober marmorirt erfdjeinen, wäl)renb ber iöaud)

„faft farblos Ijell", weifjgelblid) bleibt. Xie fiörperbaut ift jo bura)fd)eiuenb, baß man
bie inneren J heile, wie ben gelben 2 otterfad in ber ^aueömitte, bie rött)lid)eu ©fut*

gefäßc am Unterleib, $u erfenneu vermag. s
-öei oier= ober füufwödjeutlicben Üaroen

bewerft man, nad)bem bie ©olbfarbe ber Oris febon uorbem aufgefallen ift, an ben

9iumpffeiten unb bem Schwang flctnc golbglcinjenbe filedeu, unb biefer ^otbfdjimmer

bejw. „biefes bei Jifdjen weit unb allgemein verbreitete irifirenbe .^autpigment" bat
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nad) einigen 3£od)en am iöaud) fowobj wie aud) an ben SRürfenfanten erljeblid) ju»

genommen, um jebod) fpäter mit ben Siemen unb ber Ralingen Sdnuan^floffe fid)

uerlieren. 3m britteu SMonat, wenn bie Farven etwa 45 bis 50 mm lang, obenrjer

bia)t fdnoarjbraun gefprenfelt, am Sdnoanj gröber bunfel gefledt fiub unb itjr &aud)

lajwärjlid) angelaufen ift, beginnt bie ürutftelmng ber befannten gelben tfletfe; aber

biefe« nia)t irifirrnbe (Mb l)at, wie Üeubig nadjgcwicfen, mit bem erwähnten ®olb<

fdummer nidjts &u tl)un, fonberu cntftctyt für fia). ßunädjft iX{ii oa* roeldjeö

üorerft nod) fetyr b,ell ift, in (Meftalt von Rieden auf ber Starrel ber ©liebmaßen, auf

ben ftugentjügeln unb ben Ctjrbrüfen auf. ^arueu, welche biefen neuen Sdjmud auf-

weist," finb etwa ein S8ierteljal)r alt unb — immer gemötjnlidje ^erbältuiffe uorauS«

gefe(jt unb üon „^immertreiberei" ober aber üon (intwidlungsljemmungen abgefetyen —
uielleidjt 50 bi£ 60 ober einige 60 miu lang, aber aua) im begriff, ^ur iianbform fia)

umjubtlben. Und fo gewahrt mau benn balb, wie bei ben auf fduoärjlidjem öirunbe

grau- ober meifegclblid) marmorirten unb unbeutlid) gefledteu l'arüen (Jafel V 9ir. 2)

ber £autfaum beä Sd)roan$e* fid) oerlicrt, ber ledere unb ber 9iumpf fid) metyr runben

unb ber uod) üierjdjröttger geworbene unb werbenbe Atopf unmerflidjer in ben diumpf

übergebt ;
biefer lÄiubrud wirb fyeruorgcrufen ober bod) uerftärft bura) ben Umftanb, bafc

bie Atiemenbüfdiel biß auf furje Stummel eingefdjrumpft finb.

3una<. Wad) einer furjen Jrift, in welker bic liiere fdwn freie i*uft fdjnappen, unb

einer fia) anfdjliejjenbcn Häutung ift bie Umwaublung atie ber wafferbewoljneubeu

üaroen in bie lanbbewolnieube Salamauberform uollenbet unb l;öä)ftenö eine IjcUe

^pautfalte weift noa) auf ben Si{j ber einftigen Siemen l)in. 3m (Großen unb Waujeu

ift ben frifa) umgewaubelten jungen bie Jarbe unb 3«a)n""8 ber \ttlten fdwn eigen,

nur entbehrt öas (#etb unb zuweilen aua) baö Sdnuara nod) ber uollen Sättigung unb

S'rifdje unb bie gelben Rieden be* iKütfcn* geigen fia) nod) nirfjt in ber fpäteren Aus*

beljnung unb fdjarfen iöegrenjung, wobl aber marfiren fia) bie erwähnten gelben Rieden

auf Cberarm* unb Cbcrjdjenfel iWurjel, Augenljügel unb Cl)rbrüfeu fräftig, aua) an

Unterarm unb .ftanö, Unterfa)enfel unb Jufe b,ebeu fia) t>elle Jyleddjen flar ab. !öei

jungen Stjiereu ift ber Atopf nod) natjcju eben fo breit als lang, bcifpielsmeife bei

64 min langen Stftden 10 mm. Spater wirb ber Hopf üert)ältnif?mäf}ig länger, fobafe

j. iö. ein 150 mm lauger Salamanbcr einen 21 mm langen unb 16 mm breiten ATopf

befifct unb bas ^erl;ältni& awijdjen Alopflängc unb Alopfbreite nia)t metyr wie 1 ju 1,

fonbern wie 1 ju runb 0,70 fid) fteUt. hingegen bleibt bas ^crtjältnifj üon ftopf-

&u Üiuntpflänge, bas bei ber jungen i'arue etwa 1 ju 2'/4 betrug, im Allgemeinen

baS bei ber erwaa)fenen üame geltcnbe, nämlid) 1 ju 3. ?lua) bai ^er^ältnijj

jwifdjen Sa)wan^ unb ®efammtlänge bleibt ungefähr befteljen, nämlid) 1 ju 2 1

/, bis

2'/
4 . 3 ll,n ^ergleia) mögen nod) einige Waafee, an brei iiarüen genommen, t>ier

Wiebergegeben fein. lotallänge i)ir. 1:64 mm, i)tr. 2:46 mm, $lt. 3:25 mm;
Alopfläuge (unten gemeffen) 10 mm bejw. 7 bc^w. 4 mm; Siumpflänge 26 be^w. 18,5

bc^w. 9,5 mm; Sdjwan^länge 29 be^w. 19,5 bejw. 11,5mm. (Sin 46 mm langer

junger Salamanöer war im Stopf 7,5 mm breit unb 8 mm lang, fein SHumpf 18 mm,
ber Sdjwauj 19 mm lang. £ae frifa) üerwanbcltc ^^ier erfa)eint flciner, im Atörper-

Umfang geringer, al* es bie l'arue auf ber legten Clntwidlung-sftufc war.

«>«i{K ^anun. 5&)ic auf Seite 384 angebeutet, fommen beim Jeuerfalamanber bleid)füd)tige

^aruen ober üeuci«mcn uor, über ed)te ?llbiuoa mit rottjen Augen flehen mir feine (£r*

fatjrungen 311 (Mebote. ^)ie
s
^eif}linge, j\artc, faft bura)fid)tige SBefen, weldje entweber

üereinjelt unter natürlia) gefärbten ©e)d)wiftern geboren ober aber unb feltener ^u

mehreren üon einem i&?eiba)cn abgefegt unb $umeilcu als Farven ein- ober met)rjäl)rig
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werben, baben biinfle klugen bejw. fdjwnrge Pupille imb metaflifd) angeflogene 3ri3,

fcfnoad) rötf)lid) fd)immernbe ftiemenbüfcfjel unb eine porgellau
,

grau = unb gelbmei&e

Äörperf)aut, auf welker bei manchen Stücfen biinfle ^nrbflecfdjen läng« ber SRütfenlinie

ober am SdjWang bervortreten. ?lurfi (Melblinge, ^lavi^rnen, fönnen unä begegnen, Wie

beren einer unter 9?r. 3 anf Jafel V vergegenwärtigt ift.

<$eograpt|ifd)e Verbreitung. Ter ,>uerfalamanber ift eine central-europäifdje

nnb gugleid) 3Hittelmeer Jvorm. inbem er über Portugal unb Spanien unb bie gegen-

über liegenben, einft mit ber Vyrenäifdjen fralbinfel gufammenbängenben 3 beile 9iorbafrtfa'$,

ferner über bie SBalearen, ftorfifa (aber nictjt Sarbtnien ), Jvranfreia), Velgieu, Tentfdilanb, bie

Sdnveig, Italien einfdjf. Sizilien, Cefterreid)=Ungarn, Türfei unb Wrietbenlanb fid) verbreitet,

fowte in ffleinafien unb Syrien auftritt. 3m (Stangeu genommen ift fein SSoljnbejirf ein giemlid)

befdjränfter; fein (ibarafter als Vewobner bc* Verg unb ftügellanbe* bringt es mit fid),

baft biefer SKold) ber weiten norb unb ofteuropäifdjen Tiefebene (von einigen in be*

fonberer Veleudjtung erfcfjeinenben WuÄnabmen abgefe^en) fet)lt unb erft jenfeitä ber*

felben, im meftlirf)en Tran^faufafien burd) eine Heinere, fd)lanfere ?lrt, Snl. caucusic«,

wieber vertreten wirb. Tie SB e ft gren.y feiner Verbreitung fällt mit ber natürlichen

©renge (hiropaS, alfo Portugal, wo tf>it unter Ruberem Jyrciberr v. 9)ial|jan bei

Woncfjique unb £>. Simrotb in (Sttremabura [Verl. $>oot. 2Äuf.] fammelte, gufammen.

Von ba au* giebt fid) ba* ©obngebict burd) faanfreid), Vefgien bk> in bie lieber*

lanbe, wo ber Salamanber laut 3. V. b. Veen nodi, aüerbingö febr feiten, in ben Öft-

lid)en ^rovingen unb laut Scftlegcl menigftenS in ber Umgegeub von Wijmwegen

angetroffen wirb. Tie n ö r b ticbften fünfte feiner Verbreitung liegen im norbmeftlidjen

Teurfdjlanb, auf 53 ober 53 V, (Skab n. Vr.: Olbenburg, Bremen, Lüneburg, Pauen

bürg. Ceftlid) ber Slbe fcnft fid) bie sJ?orbgrenge feyr rafdj nadj ber 9tciffe bei Wörlty

(laut ftedjner im fnrfdjfelber Tynl, auf ben ftöniflöyainer bergen, bei i'eopolb^bain, Waxh
liffa, Sdjabewalbe u. a.) unb gegen bie weftlidje (Sinfaffung be$ Cbertyales in 'iUfittelfdjlefien

begw. ben 3obten unb feine Umgebung bin, wabrenb ftftlid) ber Ober laut 'ißrof. Wowirfi „bie

3$a(bregion bed Tatra* unb.ttarpatyen (S$ebirge3" bie Worbgrenge für unfereu Salamanber bar

=

ftellt. Sonacfj finft bie lefetere von 53V
2 biä auf 49 Wrab n. Vr. Tie D ft grenze bilbet im

nörblid)ften Teutfrfjlanb bie Grlbe, fobanu bie Cber, in (Maligien Siebenbürgen ungefähr

ber Oberlauf be$ Tnieftr unb be§ 'ißrutb begw. ber Serefb, unb Vermutblicf) giebt fte

fid) gunäcfjft unter gleid)er l'änge and» auf ber Halfan ftalbinfel hinab (45. ß)rab), um
fobann einerfeit« in 9Jfafebonien, Tbeffalien, (Mriecyenlnnb einige (Mrabe meftroärt* gnrürf^

äumeidien (im berliner SOiufeutn ftcben ©türfe vom Clnmp unb vom ^clion an ber

Dftfüfte ^bfffoKeue, 40. unb 41. Jverrograb, im ?ltl)ener 3Rufeum einige (Iremptare

vom ^Jarnafe (SJebirge unter berfelben £änge), anberfeit* in S^eftafien bejw. Syrien btö

gum 54. ober 55. 5<Trograb oftwärtö anzubiegen. ?tu§ Syrien ftebt unter v
J?r. 3572

ein (fryemplar (infra immamlata), burd) ^pemprid) unb Ahrenberg vor mel)r al§ fieben

Sabrgebnten gefammelt, im berliner Wufeum, unb baffelbe 9)/ufeum enthält in bem

Oilafe 3lv. 3565 ein gleirfjt'alte burdj (51)renberg von feiner ägt)ptifd>en 9Jeife mitgebradjteö

Stücf mit ber Vegeicbnung „Aegypten", jebod) ol)ne nähere Jyunbort^angabe. 3ebenfaH«i

würbe bad Gremplar alö Von ber äufterften S Abgrenze be$ S^obngebiete* ftammenb

angufeben fein. Cb ber Salamanber in Algerien, wo tbn beifpiel^meife iöuvry in

Tftbebel (Sbugb fammelte [Verl. 2)iuf-
v^r. 3573J, unb in Waroffo, von wo wir \i\n burd)

Vöttger fennen, fid) ebenfalls bisf ginn 30. ÖJrab n. Vr. binab verbreitet, vennögen wir

vor ber £>anb nidjt anzugeben. Ten 30. Otfrab nl^ füblirfje Sdjranfe angenommen,

würbe ber Verbreitung^begirf fid) über 23 bis 24 Vreitengrabe unb gubem in weft-

Öftlidjer ^id)tung über vieUeidjt 45 bie 46 l'ängengrabe fpaunen.
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<su».ttuiMi«b- ^innerhalb ber angebeutcten ©renken febt ber fteuerfalamaitber im Berg unb

^ügellanb faft überall, in manchen berartigen Stridjen £eutfd)lanb«, fo int frat^ unb in

Ibüriugen, gerabeju fchr häufig. 3mmerl)iu geigen fiel) manchmal red)t intereffante

Berljältniffe. So in Tonern. 3m Wpril 1880 fdjricb .frerr £tetrid), bamate

Premier Lieutenant in Linbau, mir Jolgenbeä: „(*igeiitt)ümlid)er Söeife Iwbe td) ba#

Jhier im ganzen 'Jllgäu nicht nur felbft nicht finben, fonbern auch nie erlangen fönnen,

obmotjl td) bei eintretenben Beurlaubungen, namentlich, beut fog. (£rnte4lrlaub, meinen

Solbaten, bie ja alle im Allgäu beheimatet ftnb, zahlreiche Aufträge ertljetlte unb gute

Bezahlung uerbief}. 2>er fteuerfalamanber mar beu Sennen forool)l aU aud) beu auf

bem jladjlanbe SBotjnenben Don }lnfet)cn gan^lid) frentb, mährenb mir uon ihnen ber

sDcohrenfalamanber unb alle Birten äKolcbe in Waffen gebracht mürben. " Somit ftimmt

überein bte ftngabe SBiebentaun's, meldjem i. 3- 1888 au« bem ganzen Sieg. Be$.

Sdjmaben Nienburg nur eine Uerbürgte Wittheiluug über bas Borfommen ber maculosa

bortfelbft uorlag, inbem bem töufto* ÜHoger ba$ Shier einmal ganj unuermuthet in

einem engen SMbthal jmiieben £infelfcberben unb 3u*»ü»*f)<»>fcn an ber $n\am, meft*

ltd) uon Augsburg, #x ®cfidjt gefommen mar; auch ber Uerftorbene 3- 3- ^eu m
Slugaburg fannte ben ,"yeuerfalamanber nicht aus Sdnuaben, fonbern uon 3>onauftauf

bei SRegenoburg, uon Wuggcnborf u. a. Wangelt er fonatfj bem Sdjmäbifeben £>oaV

gebirge, fo bod) nidjt bem Bauerifdjen Cberlaub, beim bereit* Sdjranf mied ihn uon

BerebJeSgaben, Jegernfee unb Wieäbad) (hier fanb auch 31*. u. Reichenau tt)n häufig

unb in grofjen (Sremplaren) nach. Beachtenswertf) ift aud), bafj ber Snlamanber, wie

bte Herren Dr. Blumm unb Sippel mir fchrieben, in ber nädjften Umgebung Bamberg'«

fel)lt, bagegen in ber nur einige Stunben entfernten falfböhleiiretdjeu Jyränftfd)en Sdbmeiz

bei Dorchheim, Wuggenborf unb namentlid) in ©albern bei Streitberg ungeheuer liäufig

fidj jetgt. 5ur Erlangen Uerjeichnet ihn $>err Dr. Brorf nidjt, unb Üetjbtg uenniftte

itjn im 2Waintt)al bei SiMir^burg unb begegnete itjm erft ftromabma'rt* an ben Speffart*

SluSläufern bei 5Hotl)enfel$; iubef? fanb .£>err Dünnbier if)n febon bei 3?Hingen a. W.,

allcrbing* in jmei 3ahreu blo* ein ©remplar. Sl*ie im baüerifchen, fo fehlt ber Jeuer*

falamanber laut S'rauR aud) im mürttembergtfehen Cbcrfcbmaben, um nörblich ber Touau,

b. I). auf ber ?llb unb am oberen ÜNerfar (Urad), Reutlingen, Bübingen, Boll (Göppingen

u. f. m.), um fo jal)lrcid)er ,w erfdjeinen. .^err Dr. ©einlanb theilte mir mit: „Sehr
gemein auf ber Mb, aud) oben auf bem ^latean; feiten in ben Bergen beö Unter-

lanbeö"; bafe er aber im ganzen Medargebtct fjeimifch ift unb ben ^luft bi* m öcn

Unterlauf begleitet, miffen mir burd) nerfd)iebene Beobachter unb mirb beifpiel«meife

mancher Befud)er ber .s^cibelberger Schloftruine, mo er tjüiift, gleich mir felbft fchon

erfahren haben, aud) fchrteb $>err Dr. 3. f. Bebriaga mir für .^eibelberg: „fetjr gemein,

auf ben .^ügeln unb in ber £bene\ 3m Sdjmarjmalb bürfte feine Berbreitung feine

gleidjmäntge fein. So benad)rid)tigte i->err §. Siober Jyreiburg nttd), bafe er ben ,>uer-

mold) tro^ aller £>äuftgfeit in Baben boeb oben auf bem eigentlichen tannen^büfteren

©ebirge nie angetroffen tjabe. 3ntcreffant ift aud) nad)ftcf)enbe briefliche 9?otij be«

.^errn v
}?rof. SBicbereiheim : „Salaiuandra maculosa fenne ich nur au* ber ®egenb uon

Wünterstljal (in ber füblid)ctt Umgebung oon j^reiburg, nad) beut Jelbberg ju), mo ber

Wold) fomoljl auf ber Jbalfoljle at* ziemlich l)od) oben im ©ebirge öorfommt. So
traf ich in bem mannen ,"vebruar 1878 jmei (Jremplare menige Jyuft unterhalb beö

«Mibfelfen«, alfo etma 2500 ^ufi f)od). Sin anberen Stelleu in ber Umgebung gretburg'ö

habe id) ihn nie gefetjen." lieber ein Borfommcn in ber oberrbeinifefien Tiefebene liegen

mir verbürgte eingaben nicht oor; aber jenfeit* berfelbcn, in ben Bogefcn unb auf bem
^(ateau uon Lothringen, mo f. 3- Lieutenant .^einide ib,n B. bei We^ fing unb
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biircf) einen Jelbfjüter ber «emeinbe Soippt) auf ba« jarjlreidje 3*orf)anbenfctn ber

Siliere an ieudjten Seinberg*mnuern f)ingeroiefen nmrbe, ift er
(̂
u .fraitfe, tuie mir it)it

als* ©Heb ber 9)(ofetfauua bereit* buref) Srfjäfer unb % be la Fontaine foroie burd)

Senbig ('Jrarbadj, SifeO fennen.

$em (Mebiet ber $>nrbt, be« Soonroalbe* unb .£mu*rürf unb bem Hiac)cÜ)al bi*
B0l̂ "^r

u
(

n*
nl

Wngerbrürf getiürt er ebenfo au wie bem Cbennmlb (an ber 3}ergftraf?c niefit feiten)"
0
'

"*

unb ben red)t*feitigrn WittelrtjeiuGebirgen, fobafe nähere iynnbort*nermerfe nidjt nötfjig

fein bärften. SlHein niebt unenvätmt barf bleiben, bafo er an* betn Jaunu*, wo er

laut Dr. C Nötiger bei Aremberg, Cfpftein :c. lebt, aurf) in bie untermainifdje (Sbene

tjerabfteigt; fo n»irb er taut S. v. üHeidjenau nid>t nur an ben fteingen bei Sieebabeu,

fonbern and), obgleid) feiten, bei SWainj *) gefunben : Dr. (&. $urf befaft ein (rremplar

au« bem ftranffurfer Salb [3fi* 1889 3. 330], jebotfi ift fterrn Dr. C. SBöltacr troK

anegefefcter SMofmung fein (Stücl au« bem Salbe Huf* be* SOfain* bei Dffenbadj, wo
ber Salamanber Horfommen foü, befannt geworben. Unb inbem fief) bie Verbreitung

be« ^enermoldV* Horn launu*, Seftermalb, 3iebengcbirge, bem SBergHdjen unb Sauer =

Sanbe :c. ab burd) bn« gefammte mittet unb norbbeutfrfje Sflerg unb .tntgetlanb:

Reffen, Worbbatiern, Thüringen, Seftfalen, i'ippe, Sübtjannouer, ^rauuferjweig (Siditen

berge, ©Im, £appwatb), .frar^lanbe, Sadjfen, Cberlaufiß bi* Srfjlefien im 3 l, iamme,t^
tjang »erfolgen läßt unb ber Salamanber in biefen ©tridjen balb läufiger, balb Her

ein^elter anzutreffen ift,**) bitrfen mir mob,l auf eingefjenbe Jyitnbort*nadm>eife au* ben

angebogenen (Gebieten uer,yd)ten, um nur norf) einige intereffante 8onberf)etten *u

berürffirfjrigen.

ßunficfjft ift ber Salamanber au* ben Sauerlnnbifdjen Gebirgen, vom .fraarftrong - I

°[^
,

1

u
a

1

^
t*

unb ber (*gge ber in bie äWünfterlänbiidie ürbene gelaugt unb tmt fidi borffelbft in '

°

größeren alten Salbungen feftgefetrt unb erlitten, ja bi«meilen trifft man itm au foldjen

Crten gar nicht feiten an. 3m Xejember 1880 fdjrieb, nactjbem ^rof. £anboi* auf

ba« ^orfommen in ber iJtünfter'idjen ISbene micfi bingemiefen tjatte, Dr. ft. Sluguftin

au* l'üncn a. b. i'ippe mir, baft feine* Siffen* bie *u jenem ^fitpnnftc brei (rremplare

in ber bärtigen ebenen (Megeub gefunben morbeu feien, unb fpäter erwärmt ^r. Seftlwff

bie frocfemälber be* alten Mlofter* Cappenberg bei Öüuen al* einen it)m erinncrlid)en

Sotmort be« Salamanber*. Terfelbe ?lutor berietet fobann 1893 in Sulteretorfj«

„9?orbweftb. ^erglbn.": „Ter fünfter am nädiften gelegene ftunbplafc ift ber alte

fnrftbifcrjöflidje Thiergarten von Solberf, 10 Kilometer fiiböftlid) von iWünfter unb

tb,eihoeife uorf) mit altem ^aumbeftanb, wo it)n Seftrjoft, Äact) u. fl. nid)t fetten er»

beuteten; etroa« meiter fübtid) narf) "Jtlbe^tof) ^n fammette ilm Holtmann; ferner lebt er,

aber fettener, in ber Wegenb Von Cftbefent unb im fiirftlidien ütagno ,vt ^urgfteinfurt."

^er ÜJfold) gef)t jebod) rceiter in* (Jmetanb hinunter, beim er mürbe bem Seftf. tyxov.

SWufeum au* ber (Megenb üon fingen unb anberfeit* uon (Milbel)au* yigefd^irft. "Jlu*

bem .fiügellanbe uon Cenabrflrf, wo er beifpieleroeife auf bem Sdiölcrberg unb in ber

©artlage bei C«nabrüd, im fton am ^iceberg, am .^iigget unb oilberberg firf> aufhält,

unb au* bem Seferberglanb ift er and}, Dielleidjt burd)* Saffer getragen, in* ^ieftaub

•) 3t lö '«Ittb bfr Wntn',« ^auna roirb „LaoerU Salamandra Bösel" btttiti 1788 uon %! rof.

Ü*. @. 3?au tu [tinem „^aditrog jur ^aturgti^td^tt . . . b<4 SWainjtr Janbco" ofrjtic^iiet.

•*) %m ^äuftßftfn rooöl in gtroif^n <*fgtnbfit bfö >>arud, fo tu btr < w raifdjait Stolbtrg

(Äifniigfrobt, Jliftttmrg), von roo bntit* X (»iitrm i. ,X I7«>fl nifJbft, man föiine bort „in fiirjer 3ett

ganje Stornjärff ooll baoon ottfüllfn". unb ebtnfaUö bei Stolbtrg om Siibbaq, roo btr ^olfsioit,* ba«

maiientyaftf i{!orfontmett bt5 jehroarj gflkn 2alatnanbcr§ banttt «rflärt, bafe berjclbt jicf) untft btm

©rf)tite btr glfiajtrrotijt frtiroarugtlbfn flaggt btr 3toIb«gfcf»tii ("rafia^afttn io roobl fii^t. ?n '«trlin

$tij» bititr Salamonbtr gtrabtjit „.^arjmoW)".
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ber £afe, .Quitte, üöefer gelangt. So mclbcte Dr. «rdc mir für ba* $»erjogtl)unt Elben*

bürg, bafj rr bort, allerbing« nidjt fjänfiQ unb nur auf Sünbboben unb in L'aubmalbungeu

Dorfonline; „gefunbeu bei .frube in ber Dfälje einer filofterruine, in betn baDon nidtf weit

entfernten ^olje, beni£a*bnid)0?lmtC'be,v £elmenl)orft) unb auf bem SlminerlanbeCHmtöbea.

SBefterftebe)." Sin einzelnen gunborten im Clbenburg'fd)en nennt ittord)erbing nod) ba*

(Mriftabter .fcol^ unb "?lfc^t)aufen am ^Utifdjenarmer Weer foioic ben iöocftjorner Uruxilb. Vom
.•parjlanb ift er aber rooljl unter äbnlidjen llinftänbcn aud) nad) ber Slltmarf unb bem

Lüneburg ')d)en üerfdjleppt roorben: bereit* 1861 jeigte ifjn SteinDortt) al* einzeln in

ben fiaubmälbern Lüneburgs Dorfommenb an unb 1866 Der^eicfniete ü)n (Elaubiu* ale

Veroobner ber „langen Söergc" in itauenburg; ben erften Jyunb in ber Slltmarf machte

Dr. C. föeinfoirbt Verlin, tDeldjem, »wie er mir mitteilte, 1877 beim bammeln unb

hieben Don Sdjnerfcn ein (srmplar in bem SSJälbdjen iiöfye bei Otiten Sa^mebelfdlö^ei

in bic .£xinbe fiel, unb 1890 berichtet Dr. 91. Wertend, bafe er am 3)?oorranbe ber

35ueni&er $orft neben jwfi groften, au$geu>ad)fcnen aud) ein gan$ Hein« Stüd am
2eufel*bad) fing, nadjbem aber feinen roieber antraf, aufjerbem giebt er nod) baä Htyal

Don 3^tau Junbort an - ®anA fntfctjteben um Deridjleppte Stüde t)anbelt e* fid)

aud) bei ben in ber SDtorf Vranbenburg gemachten Jyunben, beren fterr fr. Scrjaloiü mir

brei, unb jmar alle au« unmittelbarer ÜNäfje Berlin«*), uermerft: 1864 ober 1865 fing

er felbft an einem $>erbftabenb nad) Ijeftigem ©eroitter auf einem bainalä nod) gan^lid)

unbebauten Welänbe, roo jefct in ber Wöbe bei ^Hengefängniffe* ber 9iangir v
-8ab,nt)of

liegt, jwei ©jrcmplare, ebenfalte in ben 60 er Sauren fanb Sllb. iiütfe auf bem fleinen

(Jilanb Valentinämerber im Tegeler See mebrmol* ben geuerfalamanber unter altem

Seifig unb Steinen, unb enblid) tjat auf feiner 3nfel Scharfenberg im Tegeler See Dr.

Ä. Volle benfclben mehrmals felbft gefunben ober Don feinen beuten ertjalten. 3n ber

s^ärfifd)en Stfjmei^ bei Vudoro fommt Salamaiulrn, troftbem in (£. Sdjulje'* Fauna
saxonica baS behauptet unb al« GJetDärjrömann ISb. uon Starten* angeführt wirb,

feincnfall« oor; .frerr ^rof. D. SWartenS entfinnt fid) nid)t, eine berartige Angabe ge-

mad)t ftu tjaben, unb aud) fonft ift t)ier fein gunb au* ber genannten ©egenb befannt.
s«^ban«it4«t. 2yas unferc Wadjbarlänber anbelangt, fo jätjlt ifjn Xänemarf unb bas ber groften

norböftlidjen Tiefebene angeljörenbe ftiuffifdje SHetd) ebenfotuenig $u feiner gauna wie ba«

ebene Belgien, .frollanb (mit geringen 9lu*nat)men) unb bai jenfeit* bei Wanal« liegenbe

$ritifd>e i^nfelrcid). hingegen ift er im bergigen unb hügeligen Belgien, ßuremburg,

l»o bie Tl)ölfr ber SWofel unb Sauer laut Fontaine feine beuorjugten 9lufentf)alt*orte

finb, unb Jyranfreid) allentljalben ju .^aufe. Jitr bie Sdjmei;, mirb er 1837 in Sd)in
(\

Fauna helvetica al* „t)äufig an fcfjattigen Crten" aufgefiibrt, bod) ift feine Verbreitung

bafelbft feine gleidnnöfuge : fo fommt er laut gr- Wüller in ber näheren Umgebung Don

S^afel feiten, in ber (Megenb Don Üangenbrud unb anbermärt* im ^afeler 3ura ungemeiu

häufig üor; lel^tere* gilt laut ^ifdjer Sigroart aud) für bie itantone ?(argau, Solotljurn,

!L'u$ern unb ben nörblidjen Tljeil besJ ft. iöern, loarjrenb er laut s
^rof. II). Stuber,

meld)er mir afe gunborte 9\eid)enbad), Sdjmar^mafferdjal, .Stirfblinbad), (4urtentf)al nennt,

bei Wctn fef)r feiten ift; im Süben ber .ftodmlpcnjuge, in Xeffin, fcfjeint er ^af)lreid)er

aufzutreten al« im Horben berfelben. .*pinfid)tHd) Xirol'ö fagt Wrebler, bafe er bort

faum einem größeren (Gebiete fehlen bürfte ; am feltenften ift er im norbmeftlid)en lljeil

biefr* ?llpntlanbe* - unb ba* entfpridjt bem fehlen ober bem l)öd)ften« uereinjelten

•) Soqar in ber Stabt felbft - unb baä fommt aueft onberroärta oor — finb fd>on enrroifd)tc

©tiiefe geiiinbtii werben, j. "ö. oor ^aftren bei iMlafi«rung8- Arbeiten in ber ffieipenburger «Irape. Hnber»

feita finb .veuerjalamanber oiiogejebi roorbeit, fo burd) Dr. ilb. £tojiert Hamburg im (*ppenborfer

Woor, im ^erjeborfer, SKeiitbetfer unb Jnebrio^driibtr Salb.
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Auftreten be* gefledten Salamanber* im Algäu itnb Sd)wäbifd)en .ftocfjgebirge (Seite

580) --, boin $rubin uermerft ihn, al* „feiten", au* Vorarlberg nur für Xhüriugen unb

Ueberfaren, unb au* Morbtirol liefen mir überhaupt feine ^unbangaben oor, „angeblich"

foll er bei Siermoo* beobachtet fein; am unteren 3nn, nadj €berbai)ern flu, begegnet

man ihm öfter, fo am Gingang in bie WilDfd)önau, um Jyieberbrunu, bei Äufftetn,

cbenfo in Silbtirol : um Sflobenftein, St. Michael, Sei*, 3M*, ferner um itfo-jen, Reifer*,

$arga*on, Meran, im 9ton*berg u. a. Jür Salzburg Der$eid)net ihn Stord), in

Cefterreid) ift er laut Ringer unb Slnauer häufig in feud)ten Wälbero (auch bei Wien),

unb Jvr. ferner nennt al* fpejieUc $unborte $»üttelborf meftlid) Don Wien, bie untere £>älite

be* Sdjneeberge* unb ber SKajralpe, bas iüonbfee Gebiet unb 3fd)l (bei $ö*lau fehlt er);

in SBöljmen finbet er fid) in (Mebirg*malbungen, namentlid) bei Xetichen unb im tfifen

gebirge beitöonoD; in Cefterreid)ifa>Sd)lefien, im Wäbrifdjen (%fen(e jc. häufig, fommt

er laut briefl. 3Mirtheilitng 3*3. #urfart'* bei 33rünn höd)ft feiten Dor; in ber Walb-

regiou be* latra unb .Karpathen (Gebirge* ift er, roie ^rof. ÜW. iJJowirfi be^o. N
4>rof.

A. d.
s
JMojfifoDic

(
} mir fdjriebcn, ebenfo „gemein" mie in Steiermark in ben (Gebirge

mälbern Siebenbürgen« ebenfo mie in ftärntben, ebensowenig fehlt er in ftalmatien,

Bosnien u. f. m. l£r ,yebt fid) au* ben Öfterreid)ifd)en unb ungarifeben ©ebirgen aber

aud) in ba* lieflanb tjerab: fo nennt itju .Stornbuber für ^refjburg unb A. ü. ÜJfojfifoDic^

für ben $onau Ttau Fintel in Süb Ungarn, wo er fid) uon ben tnpifdj gefärbten

Stüden au* anberen OJegenben nicht unterfdjeibet, wäbrenb bie in Crji-Da an ber

banatijd) wallacbifcben ®rcnje gefammelten (*remplare burd) übenoiegenb fchwar^e Färbung

unb Kleinheit ber gelben SJiafeln fid) auszeichneten.

Aufenthalt, VifbfilStoeffe, (viflenjdiaftfl!. Die erfte ftorberung, welche ber *»f«" l>aU

^•euermold) an ben Aufenthalt ftellt, ift bie nadj Schatten unb f>ud)tigfeit, benn £id)t

unb trorfene Spänne finb ihm juwiber unb fd)äblid). ^aber bewohnt er Walbtbäler

unb Sd)(ud)ten unb bemaebfene $ergt)änge in iöerg unb .frügellanb, bie ihm unter 0>k-

Wurzel unb ^eftein unb 9J(00*polftern unb ftanibüfeben, in (Srrblikbero, <yelel)öbluugen

unb alten ^aumftümpfen ben erwünfdtfen llnterfd)lupf unb Sd)u^ gegen Sonne unb

Irodenheit bieten, mit Vorliebe, unb baber l)ält er fid), follte er au*nal)m*meife in

bie Gtbene ^erabfteigen , hier nur bann, wenn er fid) in urwüdjfigen ,
au*gebehnten

Salbungen, in alten, umfangreichen SWtanben Don Üaub unb gemifebtem fcols feft=

fefeen fann. Jrorfene Wabelwälber auf Sanb unb Alalfboben meibet er. Unfere ®e
birge bemohnt er bi* in bie oberen Legionen, bi* ju einer -Vwbe Don 2000 bi* 3(»00

Jvuft, auf bem £reifaltigfeit*berg öftlid) Don Spaid)ingen, am fiibmeftlidjcn Anfang ber

Alb in Württemberg, fanb il)n 31V .l*>tnberer in einer Seebbbe Don 980 in, im Aarj

fehlt er laut Dr. C^. Alfter nur ben oberften ^lateait«, in ben Sd)U>ei$er unb Jiroler

Alpen gel)t er laut ,"yatio unb (^rebfer biö ju 1250 m (3800 Jyuü) Seehölje h'n^«f-

Abeiib* unb 9iad)t*, am ^age aber nur nach einem mannen Wegen fommt er au*

feinem
s
^erfted bm>or, um in ber feuchten iJuft feine Steigungen unb söebürfnifje ju be

friebigen, nmbreub er, fall* er in feineu Derborgencu Welaffen Scaljrung genug finbet,

äumeilen längere $e\t fid) nidjt ber Auftemuelt jeigt. ?n froftfreter ^iefe, in Höhlungen

aller Art, ein ober mehrere
(
"yujj unter ber (Srboberfladje, oerbringt er aud), unb jwar

in (i)efellfd)aften, ben Winter unb fteigt je nach ber Witterung Gnbe Wärj ober An
fang April mieber herauf. £)ie jüngeren ihicre fdjeinen, mie mir ba* ja aud) bei ben

Jyrofcblurdjen erfaljren b^ben, bie Winterherberge einige läge uor ben alten ju Der-

laffen, unb bie trädjtigen Weibdjen fud)en nun — benn aud) bie tarnen wollen Schatten

unb Stühle unb uerbergen fid) bei eiufallcuber Sonne unter Uferfteinen unb ^flait^en —
Cuellmaffer, Walbbädje uito öergl. auf, um ihre Jungen ab^ufe\jcit.

i
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'"«fföT*' ^w ftortpflanftungägefcfjtdjte bes Jyeuerfalamanber$ f)Qt bao !?ntereffe ber ftorfd)er

unb 'Jtntitrfrcimbc unou6gefefct tvncf) erbalten. 9Man nmfjte ,ytmr feit ber ^weiten Hälfte

be* 17. 3al)rt)unbert$, alfo fett ber ßeit be$ Nürnberger Slrjte* SSurftain, bei bem ein

gefangen gehaltene* 2i*eibd)eii auf einmaf 34 3unge *ur SBrft bradjte, unb be$ i. %
1688 geftorbeueu ^fran^oien ^errault, beffen Arbeit über ben Salamanber allerbingä

erft 1734 erfdjien, bajj ber geflerfte ©rbmoldf) lebciibig -gebäreitb, Müipar fei ; man mar

burd) ^errault unter anberent aud) fdjon baraitf bingemiefen roorben, bafj bei ber Gnt^

lüicfhtiici be§ Deimling* im äliutterfeibe um einen £otterfatf „fid) ber rjierüon ab-

gefdjniirte Gtnbrrjo berumfrümmt" ; es fyattc ferner Bedptein, mie er i. 3. 1800 in einer

Slnmerfung $uv Ueberfeftuitg tum t'acepebe mittbeilte, „yir 3c ' t ber Jyortpflan^ung im

3uui bie tölpifriieu Bewegungen ber Jtjiere, mobiircb ficf> beibe (^efebteebter yir Be-

gattung *u reiben fudien, madjen ferjen" : eS batte metterbiu SdjreiberS in CfcnS „3fi*"

1833 au$einaubergefefct, baft bei ben Jritoncn unb ben iianbfafamanbern bie Be*

frudjtung eine innere fei, bafe jebod) bei beibeu eine Begattung nidit ftattfinbe (uergl.

3. 392), mot)f aber bei ben lederen ein Amplexus (Umarmung), Wie er ibn nament

lieb beim febmarjen Salamanber, felbft in ber ®efangenfd)aft, oft beobadjtet fyabe: e4

batte ts. üet)big fpäter mnbrgenommen unb 1853 in feinen *?titat.-t)tftoIoq. Unterfud)uugen

über ^tfdie unb Reptilien ermähnt, bafj in ber Mloafe trächtiger ©eibdjen geroöbnlid)

Spermatozoon anzutreffen feien, unb barauä ben Sdjluft gebogen, baft roobl aud) bei bem

^euerfafamanber ein einleitenber Begattungäaft mie beim fd)iuar$en Safamanber Dor fid)

geben möge; e* umreit im Safjre barauf bie Unterfud)ungen Sinöconi'S über ben Salamandre

terrestre oeröffentlid)t morben u. f. m. aber erft wäl)reub ber festen auberttjalb

3al)Wbnte ift burd) bie Unterfud)ungeu, Jyorfdmngen unb Beobaditungcn B. Benetfe'6,

(M. Born'*, SOfeterjeimer'*, 2anboi«' unb ^eftboff'^, G. ^clltx u. *?(. bie pfartpflanjung*

tutb Gntmirflungsgefdjidjte beö ft-euerfalamanberS fomeit geflart werben, bafe mir jettf in

furyn Srrid)en folgenbe$ Bilb Don berfelben entwerfen fonnen:

£ie Paarung bejm. bie ^ufnarjme be$ mänultdjen Samend burd) ba$ ©etbrfjen

finbet im ,"\rül)Iing unb Sommer ftatt; bie ?lbgabe be* Samen? (ber Spermatapboren

ober Samenpadete) feitenS bc* aKännd)etiö unb bie ^lufnabnie ber 8amenmaffe feiten*

be* *?etbd)en<J erfolgt in ber auf Seite 392 befdmebenen S«eife. ^ie in bie XHoafe

unb bie 2amentafd)e (Receptaculum seminis) be^ 5^eibd)rn^ eiugcbrnngeuen Samen=

fäben ober 3c,ofpermien inerbeit in ber 2amentafd)e aufgefpeidjert bi* nad) ?Ibfe&ung

ber .Heimtinge ober Farben, meldje fid) bei ^(ufnabme be* Samen* im (Sileiter befinben,

im nädiften Jvriibiatjr, ober aud) bi«
(
yi einer nod) femer Hegeuben ^eit. 2)ie Be-

frudjtung ber ©er gefebjebt nffo uidjt gleid) bei ber Samenaufnal)me, fonbern erft ettoa

ein ^arjr barauf bejro. jum Ifjeil nod) fpater, uielmebr l)aften ,^u bem erfteren ^eit-

puufte bie Gier in jittn T()eil nod) gauj unentiuideltem 3uftanbc nod) in ben ©terftöffen

ober Cüarien ; bierau? ift e$ leid)t erflcirlid), toenu eingefaitgene unb bann Don 3Kännct)en

üöllig getrennt geljaltene 35Jeibd)en nad) balb unb einjabriger, ja nod) längerer Sfolmtng

in (Mefangenfdjaft eine
s
?(n^at)( Partien geboren baben. nad) llbfe^ung ber Äeim-

linge pr ^Heife tommenben Gier erlangen tr>re .Vteimfäbigfeit burd) bie Born sBeibd)en

früber aufgenommenen unb bte babin in ber Samentafd)e aufbemabrten Samenfäben

unb entmirfefn fid) bte ytm A>erb)t ^u Gmbrponen. W\t biefen trädjtig unb gewörjttltd)

aud) nod) mit lebenben Samenfäben in ber Sameittaftbe, Rieben ttd) bie 2Beibd)en in ber

9iäbe eine« geeigneten ©etnäffer* sum ©interfd)lafe, roätjrcubbem bie Keimlinge nid)t

»weiter mad)fen, ,ytrürf, um nadi bem Grmodien geU)öl)it(id) im iWär,\ ober Slpril, bod)

aud) nod) im Wai, in fitl)(cn SBalbbädien unb Duellwäffern bie grauen, uierbeinigen,

fiementragenben, ruberfd)iuänjigen, 25 bi« 30 iura langen jungen V'arüen in größerer
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ober geringerer ?(n^at)l *ur 9Ä?elt ju bringen, tuobci bie letzteren je nad) bem (ftrabe

ihrer (£ntmidlttng entmeber nod) uon einer bttnneit unb uollfommeu mafferl)eHen ^itiaitt

uml)ünt ober aber, menn fie biefelbe bereit«? im mütterlichen Eileiter gefprengt haben,

frf)on uoÜftänbig frei finb. 3m Gaffer machen bie recht lebcnbtgen, bltyfcfineÜ fid) be

lucgenben nnb uon flehten 5treb»Jtt)ierd)en (Daphnien, Uliclopiben ;c), fpäter aud) Don

Stürmern ficfj nätjreubcn üaruen nun, naebbem bie Gilten fofort mieber ba* ifaub auf-

gefud)t b,aben, unter gewöhnlichen &erl)ältniffcn im Verlauf uon etwa brei Monaten
ihre, auf Seite 579 bargeftellte Umfärbung unb ihre Umwanblung Dorn Slicmen junt

üungen=?lthmer burd) unb uerlaffcn je nad) bem ^eitpimtt ber (Mwrt früher ober fpäter:

im 3uui, $uli ober Stuguft, al« junge unb im ^erg(eid) ,ut ben l'aruen recht fd)toer=

fällige t'anbfalamanber ba* Urnen Mit ?lu*bi(bnng*ftatte bienenbe Wemäffcr, um in «irb

unb SBursclböhlungen, iWaucrlÖdjern unb ähnlichen gefd)üt$tcn Certlidifeiten, and benen

fie nur be* 9fad)t* unb bei fortgefdirittenem SHadjathum aud) an feudjtcn Tagen hervor -=

fommen, wäbrenb eine* mehrjährigen Zeiträume*
(
\u fortpflan.uingsfähigen T liieren fid)

aufyugeftaltfn. Tie Tragezeit be* £alamanber'3ikibd)eti« bauert alfo, mie fd)on iöaer

Dennutljete, ein 3ahr, b. I). ein $?eibd)cn, meldje« beifpiel«metfc mit ben i. 3. 1895

aufgenommenen 3amenfäben int Jyrühling 1896 eine Vlnjahl (£ier befruchtet hat, jefot

bie au* biefen entwirfelten i?arüen im ^ri'ujahr 1897 im Gaffer ab; unb ^ivifdt)en We--

burt nnb (9efd)led)t«reifc ucrftreid)en bann mieberum minbeften* jinei Sahre, fobaft bie

1897 geborenen hatten früheften* i. 3- 1899 gcfchlechtsrcif werben bürften. 3ur
Erläuterung biefer gebräugten Ueberficht mögen nod) einige lünjelheiten folgen.

sWei ber Begattung verbreiten laut si)fel«heimer, welcher biefelbe micberholt tut
^wa"««',,itle -

3 litt beobachtete, bie ^Jaare einen eigenartigen wohlriechenbcn, an ben 3Mütcnbuft be*

Cbermettnig (Agrimonia eupatoria, L.) erinnemöen ©erud), welker leicht mat)r

t
uiuet>men ift unb unfehwer jur Shtffinbung bes itt einer Erbltöhle verborgenen ^ärchen*

führt; benfelben £uft folleu 3Hnitnd)cn unb $ß?eibd)en für furje ^eit uon ftct> geben,

wenn fie gleich uad) ber Begattung in ber Slftcrgegenb etwa* gebrüdt werben. X'te

Paarung fonnte Dr. I* geller am 14. 3)iai 1891 mieberholt beobachten, narf)bem er

(
yuci für,} oorljer gefangene Weibchen 511 jwei, im .ftattfc überwinterten Männchen gebracht

hatte. Ter Jorfcbcr fal), mie ba« lliännchen, unb ^war junäd)ft auf bem £anbe, jpntcr

aber aud) im Saffer, an ba* 2i>eibrf)eit hfranfrodj, baffelbc in ber Wegenb be* ftloafen

Wülfte^ mit feiner 3chnauje berührte, wot)l aud) berod), bann feinen Stopf
(̂
uifcf)en ben

Hinterbeinen be« Weibchen* hi»burcf)brängte unb fid) unter brffen $audj Vorwärt« fd)ob

bis \um ilopfe beffelben. danach legte c* feine
sHorberbeiitc uon unten unb (>iuten her

über bie
v
iU>rberbeine bc* Si>eibd)en* herüber, mobet e* bie (XUbogen* mie bie .^aub-

gelenfe redjtmintlig beugte, unb hiftt in biefer SHeije ba« Weibchen feft, um c* fo

triechenb ober aud) fchmimmenb längere «^ett l)crum;utfd)lepuett.*) Xa* Männchen ift

alfo unten unb trägt ba* 5Seibd)cn, mie mir e* feit 3al)rfn fd)on uom 9{ippenmold)

muftten. geller fal) aud), baft mähreub biefer Umarmungen bie &>eibd)cu einzelne 3uuge

aueftieften unb bie ^änndjen ben Hinterleib unb ben 8chman^ häufig h»'= ""b \)cx

früinmten, fo mie es bie 5lrolotl unb bie Jritonen iOiännd)en madjen, menn fie ihre

vsperntatoplioreu abfegen; bod) fam es bic*mal nid)t jur Abgabe uon 8perntatophuren.

^?lud) Dr. ?(b. Stoffcrt Hamburg nahm bei ben ^oarung*fpielen, meldje bie uon ihm
im Terrarium gehaltenen Aeuerfalamanber im Cftober aufführten, folche lebhaften iöe-

megungen be« Sdjman^e* mahr unb fdjreibt im llebrigen Jvolgenbe* über biefe Spiele:

„bei beiben ©efchled^tem fdjmoü bie ttloafe au unb ba* bebeutenb Heinere ah'ännchen

•) >ftitrnad^ roärt alfo bie (icfirttbrrö'fdhc Miigobf, juiolgf mfld)cr beim f(^tnar5eii Janbfafamanbfr

bei* TOänn^tn (gldd) btm Arofd)) bao «tib^en uom fRiicfen \)tv um bie flnift fafi'e, ju berid)Hgni.
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fing nun ba« grofje SBcibdjen ,yi treiben an; reibenb brannte fid) ba« SJfänntfjen an bie

Seiten be« SSeibdjen« unb bin wie tut 3°r,'f bemfelben tu bie Jylanfen; gleid) nad)

Sonnenuntergang fing ba« Spiel an, bie gan^e xJfnd)t biitbiträ) jagten fie fid), alle garten

Partie unb !i)Joofe unbarmherzig ^ertretfub, unb beftig frieden fie gegen bie Sdjeiben an,

wobei ber Sdnuanj in lebhafter Bewegung erhalten unb bin unb iftx gefd)lagen würbe.

?ld)t bi* setjn Sage batierte biefe« £iebe«werbcn, bann traten mieber rutjige Serf)ältniffe

ein. "Jluffaflenb war e«, bafe gegen Gnbe beffelben beibe oft in« Gaffer gingen." 3ebod)

tonnte Dr. Stoffert nie eine eigentliche Begattung beobachten.

»tftn^iunfl. tarnen Abgabe unb Aufnahme bemerfte juerft Dr. (£. ^eüex 1890, welcher

fdjon uorbem ber ?lnfid)t war, baft, im Wegeufaö ju ffiusconi'« Slceinung, eine unmittelbar

auf ba« Slbfefcen ber Jtiaruen iolgcnbc ^rfriidjtimg feiue«weg« fo unbenfbar, fonbern feljr

waljrfdteinlid) fei. fybn am 23. ?lpril frtfdj gefangene Salamanber, fünf aNänndjeit

unb fünf 2£etbd)cn, würben in einem mit Dtoo« unb Steinen belegten unb mit einem

flachen SBafferbehälter uerfel)encn Terrarium untergebracht, unb fdjon am iliorgen be« 27.

?lpril fanben fid) in beut Saffer aufter adjt i'aruen fed)« Spermatopboren uor, uon

meieren jwei nod) ein frifd)e« ?lu4ferjen hatten, bie übrigen aber fdjon im ßerfatt be

griffen waren. Hebnlid) gefebab e« am 28. unb 30. 3lprif. Der einzelne Spermatopbor

beftanb au« einer fugeligen Samenmaffe unb einem bieielbe tragenben unb innig mit

t()r uerflebten, uerf)ältniftmäfitg uur wenig anfel)nlid)en (#aUertfegel, weldjer fid) folib,

nid)t wie bei ben Iritouen in einer .froblform jeigte; bie Samenfäben ber frifdjen

Spermatopboren mürben nod) lebenb angetroffen, unb e« tonnte an il)nen ganj be

fonber« fdjön bie lebhaft flatternbe Seitemnembran, meldtje an ber ,"yabenfpi£e nicht

enbet, fonbern hier in einen fel)r feinen ?lnbang fid) fortfetyt, wahrgenommen roerben.

3n ben 2Beibd)en fanb $eU.n bie Samentafdje mit Sperma gefüllt, bie *8linbfd)läud)e

uon mildnueiüer J\arbe unb it>re mabenförmig geftellten 3)iünbungen tuaren fdjon bei

einer fdjwadjrn Öupenuergröfserung auf ba« beutiiebfte *u erfennen.

i»ead)ten«wertbe ^Beobachtungen unb Unterfudjungen über bie (Sntwitfelung waren

1879 in ber Wnatomifrfjen flnftalt *u Äönig*berg gemaebt morben. SSMe ^rof. iöenede

in s
Jir. 46 be* 3ool. feiger« beridjtete, befam jene Slnftalt uon Ü)iitte 9»ai bis SDiitte

September in ungefäbr ad)t bi« uierjel)utägigen Raufen etma 600 (frbfalamanber, unter

benen beibe (Mefcbledjtcr in gan,\ glcid)er ?ln^at)l vertreten waren, au« bem ftar.v bem

Mefengebirge, au« Thüringen unb Tirol. Unterfudjungen ergaben, baft bie mebrtbeiligen

£wben ber s)Wäund)en mäljrenb be« ganzen «^träume« entwidelte, meiften« aud> beweg-

liche ^oofpennien entl)ielten
r
im SDfai unb ^uni aber ganj befonber« gefd)roeOt waren

unb in biefer 3^it bie lebbaft idjtuarj gefärbten Samenleiter Uon bidem rabmigen Sperma

ftro^ten. ^ie erften, am 13. SJiai unterfudjteu ©eibd)en batten in beiben Duarien einft

eri)eblid)e ?ln^al)l (^ufammen 40 bi« 50) größere, meiftlitbgclbe (Sier uon 2 bi« 4,5 mm
1>urd)meffer, an benen ba« föeimblü«d)eu al« ein graulid)tueif?er, burd)fd)einenber, frei«-

förmiger Jvled fd)on mit blofiem ?luge erfennbar mar; neben ibnen bargen bie Duarien

eine grofte ^(njal)! jüngerer liier bi« ju 1 mm ^urdnneffer unb bantnter. Die uon

ber Wdjfelgegenb bi« yir flloafe fid) erftredenben ©ieiter waren in ifjrem oberen Ztyih

weifdid) gefärbt, bidtid) unb uielfad) gewunben, ibr unterer ^Ibfdjnitt uon faft jur ©eburt

reifen (fmbruonen erfüllt, aufeerorbentlicb, enueitert unb uon beinabc gla«artiger Durd)-

fidjtigfeit. ^tu unteren Tbeile jebe« Eileiter« befanben fid) 20 bi« 25 biefer ginbraoneit

nod) in ber bünnen tribaut eingefdjloffen mit über ben «opf gelegtem Sdjwanj. SBurben

bie Eileiter unter Gaffer geöffnet, fo traten bie Crier unuerleht al* Duale uon ungefäbr

10 mm Vängc unb 5 mm Tide fjeruor, bod) jprengten bie jungen, etwa 30 mm

tfuiroltflung.
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langen, am 9iürfen bunfcl fdjmarjgrün, an bcn ©eilen marmorirt, am Söaudie graugelMid)

erjd)einenben, mit frdftigcn Micmenbüfc^edi uub uier DoUfommcit au«gcbilbetcn deinen

ausgcrüfteten i'arvcit fetjr fdmell itjre jpulle, um unmittelbar nad) ihrer Befreiung munter

umljer^ufdjmimmen uub mit ber 3agb auf bie im Gaffer lebettben Sapbuien 51t beginnen.

3n bem 1 m langen unb 25 cm breiten ^afjerbecfen eines großen, mol)nlid)eit Xerrarium

fanben benn aud) uon Witte lüiai bi« üUtittc 3unt täglid) jablrcidje natürliche (Geburten

ftatt unb balb wimmelte ba« liöcden uon Dielen Rimbert jungen Üamen, neben meld)eu

häufig aud) einzelne in [rüderen unb fpäteren l£ntundelung«frufen abgestorbene liier au*

geftofeen mürben. (£inc Begattung mürbe bei ben jahjreidjeu, täglid) uielfältig beobad)teten

-iljieren nia)t gefeljcn, troBbem fanben fid) Dorn 17. 3uni an fomobl bei joldjen &>eibd>en,

bie im Snftitut geboren Ratten, als aud) an frifd) erhaltenen neue £ier im (Gleiter,

roäl)renb bei anberen liremplarcn 4u bis 60 nod) an bcn l£icrftöden befefttgte liier bie*

felbe (^röfje uon 6 mm erreia)t Ratten mie bie eben in ben Eileiter eingetretenen; fie

erfd)ienett, ebenfo mie bie jüngeren (£ier, gelblidjmeifj, ba« .tteimblä«d)eu mar an ben im

Eileiter befiublidjen liiern niemal«, an bcn nod) am töerftod bcfinblidjen häufig aud)

nid)t fid)tbar. iNadjbent bie liier in ben nädjften &>od)eu ben gurdiungövroje^ jc. unb

bie Meimlinge bie erften Stufen ber l£mbrt)onal lintmidelung burd)gemad)t haben, bejm.

eine gefd)loi|ette JKüdenfurdje mit fd)eibenförmig uerbreitertem Hopf jeigen, mäd)ft, mie

^rof. Üienede meiter fdjilbcrt, allmäl)liö) ber Hopf fnopffürmig über ben Sotter herüor,

unb meint an il)in bie erften Anlagen ber Htcmcn ale fladje Wülfte bemerflid) merbeu,

beginnt aud; ber 3d)iuaii$ beruor^ujprießen. Schon in biejer $c\t madjen bie nod) ganj

gclblicbmeifjcn (£mbrl)oiten bei iöerü^rung, ober menn man fie in öifjerente Jlüffigfeitcu

bringt, lebhafte Seitenbemegungeu mit bem Mopfc. Söei weiterem Ü&ad)«tbum muß fid)

ber Embryo frünunen, um im Iriraum ^la^j ju finben. Ser Hopf uerlängert fia) unb

hinter bcn uier fid) allmäl)lid) uer^meigenben Hieinen mirb bie Mitlage ber uorberen, Diel

fpater bie ber Hinteren C^liebmaße bemerflid). Sie lüfucfulatur ber Mumpfmanbung, an

ihrer fd)arfen Örenje leid)t feuntlid), fangt nun au, ben Sotter allmäblia) ju ummad)fen

unb ber (£uibrt)o jeBt fid) uon bem Sottcr ab mie ein 3i|d?- Schon uor bem £>eruor*

fproffeu ber l)intcren OHiebmape beginnt bie ^igmentirung ber .fraut, ^uerft am iHütfen,

aufzutreten, iöi« Einfang Cftober t)abeu bie limbrijoiien eine tätige oon runb 25 mm
erlaugt unb hat bie SÜiti«fulatur ber iöaudjbedcu bie Düttellütie erreidjt. Cbgleid) in

biejer ^eit ber iüiittelbarm nod) au« einem ^mar gcuwnbencn, aber nur uon Sotter*

(ilcmeutcn au«gefieibeten Hanal mit bünner ÜMnbegemeb«maub unb unregelmäßigem t'umeu

bcftcl)t unb nur Ü*orber= unb (imbbarot bie normale iöilbung geigen, laffcn fid) bic in

biejem (£ntu)idlung«ftabium beut (Eileiter entnommenen timbrnouen SMonatc lang uub

bei befferer Pflege bauernb im Gaffer am üeben erhalten. IroB it)re« nod) mangcl

t)aften Sarmfaital* nehmen fie, fo fdjlicfjt ^rof. iöenede feinen nüeridjt, fofort nad) ber

Befreiung au« ben lSil)üutcn ntd)t nur fleine 5)apl)uien, <it)clopiben uub bergleid)cn

Hrebsdjen 311 fid), joubern aud) üerl)älmiömäftig fcl)r gro&e iKegcnmünner, ja einer ber

frühgeborenen üerfcblang am iage nad) feiner (Geburt fd)on ben ^d)mau^ unb .Hinter-

leib eine« feiner 0)efd)tutfter unb mürgte benfelben innerhalb jmei Xagen bi« ju ben

3ld)feln l)erunter, mo er fid) ablöfte. %et StoÜ) biefer frü^o^e" beftel)t au« fleinen

^tjlinbern, in betten aufeer ben ^an^ern ber ucrjdjludtcn Jlo^lrebfe reid)lid)e Stengen

ber bcn Storni nod) erfüUenbcn S^ottermaffen fid) üorfinben.

Sie oben attgeöcutet, cnoäl)lctt bic 8alauianber ih>cibd)en jmed« Mfeöung iljrer

*rut falte Cucllmäffcr, fütjlc, flarc äi?albbad)c, bcfcüattete, oon flicBcnbcm Gaffer ge-

fpeifte unb burdjftrömte Dümpel enger Schlucbteu. Sa« ift für bic Varuen uon boppeUem

^ortheil, inbciu foldjc Gaffer jur l)ciBen Csaljr^cit ntd)t üerfied)en unb in nur geringem
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<%abe oon larven lüfternen Zaubern bewohnt unb befudjt werben. Sin berartigen günftigen

Certlidjfeiten finben lieft beim aud) zuweilen bie träd)tigen Salamanber aus ber flanken

llmgegenb ein; bcifpielsmeifc gewahrte SMelsbeimer am 29. ?(pril 1886 über taufenb

&Vibd)fn an einem größeren 2,\>affcrtümpel jn Battenberg bei Sjin$ am ÜRbein mit bem

Ablegen ihrer iörut befebäftigt. Xen $cburt*^lft beobachtete icf) mehrfach, an gefangen

gehaltenen l£remplaren, ba* erfte SWal am 17. «Dcärj 1875 an einem SBcibdjen au* bem

lir^gebirge, fobann im Slpril unb iDfai 1879 au einigen Stjüringer Sjanbmolcfjen. Jn
beiben tyäUen biente ein flache*, etwa jiuei 3oll bod) mit Gaffer gefüllte* unb in einer

liefe mit iufifteinbroefen unb Schladen uerfebenes Herfen ben trächtigen Xbieren als

WebärfteÜe. Ter Vorgang oou>g fid) ober begann wenigften* in ber Stacht. Xa*
vÜ*ctbd)en nahm in einer Stcinfpalte eine Stellung, ein, bnft nur ber auf ben $>orber^

füRen rubenbe iHorbcrförper au* bem Saffer herau*ragtc, Hinterleib unb Sdjmanj jebod)

febräg abwart* in'* Gaffer taurfjten; ^rof. Söenerfe bebt beroor, bafe bie 23eibd)en, bie

bei ihm fid) in enge fötyen jnnfdjen ben Steinen Hemmten, burd) biefe 3ufammenpreffung

be* iöaudje* offenbar bie au*treibenbe Xt)ätigfeit bes Eileiter* unterftüfccn. Xa* eine

SOial fab id) elf ÜarOen in Raufen oon nur einigen Minuten nadjeinauber jur $£elt

fommen, bann nadj einer Unterbrechung oon 5
, 4

Stunbcn noch 17 Stürf; ein jWeites

SBeibdjen eutlebigte fid) unmittelbar hinter einanber, b. I). in einem 3filraum üon fnapp

^mei Stunbcn, ibrer in 23 jungen beftebenben 9tad)fommenfdjaft ; ba* Somplar oon

1876 hatte am Üüiorgen bes 17. SDiärj acht Junge geboren unb erhöhte bereit 3flbl im

Üauf bes Nachmittag* auf fünfzehn. Iis gefdjiebt aud), baft manche 2l)iere $ur 3lb-

fcpng ihre* Nnd)wud)fe* mehrere Jage gebrauchen unb wabrenb ber umfänglichen

i*aufeu oft mieber an « t'anb geben, wabrenb anberc bi* ;w 40 ober 50 Stitd „in

einer £our" an'* Tageslicht treten laffen. Dr. IS. .frennide Wera, welcher am 15. Wai
1895 Wadjmittag* ein träd)tige* $$ctbcbeu gefangen unb *u £>aufe um 3 Uhr in ein

gan$ feiebte* Aquarium gebracht hatte, fal) bereits einige Minuten fpäter ein Junge*

neben ber Elften fdnoiinmcit unb au* ber Stloafc ber lederen einen feiten Heinen

Sdjmana bcruorgudeu, bem nad) wenigen Sefunben teilte unb Stopf nachfolgten. Xa*
$i>cibd)en fafe in bem einen SiMnfel be* GMajje*, ben Stopf über Gaffer fjaltenb unb

frampfbaft attjmenb unb ben Schwang fobalb ein Junges geboren mürbe, lang unb

etwa* über mageredjt ausftredenb. (fin in * Gaffer gelegter 3Mnmentopffcbcrben mürbe

fofort banfbar üon ber Gilten beutet, inbem fie mit ben ^orberbeinen barauftrat unb

bie oben gefenit^eicbncte Stellung annahm. So mürben nad) unb nad) neun Junge,

alle ohne £mlle unb alle mit bem Schmante ooran, geboren. Naebbem bie Sllte burd)

frampfbaftc Krümmungen be* l'eibes unb ^ufammenbiegeu bes Sd)wan,\cs unb uu-

ruljiges llml)erlaufen lebhaften Sdmiera Oerratben unb ein blutiger *?lu*flufi au* ber

«loafe fid) eingeteilt hatte, fameu ju gleicher ^eit ^mei Junge, ba* eine mit bem Stopfe,

bas anbere mit bem Sdjmau^e ooran, ,yir Üi5 elt, oon beuen bas ledere fofort munter

mar, mogegeu bas anbere etma 20 Sefunben lang fd)einbar tobt auf bem 9iüden liegen

blieb unb erft bann fid) fortbewegte. Xas 12. erfaßten in einer bünnen Eihaut, ba*

13. unb 14. ohne foldje mit bem Sdjman^e ooran, bann folgte in Jorm einer reisform

großen loeiBgelbltdien ÜJfaffe ein abgeworbener ^ntbrtjo unb mit ihm ba* in ber @rit)üUc

befinblid)e 15. Junge, melcbc* in berfelben, Stopf unb Sdnoauj bi* jur Söerürjnmg

jufammengejogeu, 80 Sefuuben lang wie leblos balag, Worauf es bie Söeinc ju regen

begann unb 3o Sefunben fpäter burd) eine fräftige iöeioegung bes Sebwanje* bie ^üüe
fprengte, um fofort mit fcbnelleuber Bewegung fid) üon berfelben au befreien. I)a*

16., 17. unb 18. Junge würbe in ber Steife bes 13. unb 14. geboren, nad) ihnen

tarn wieber ein abgeworbener (Iinbrijo unb enblid) eine ^n^a^l jufammengebaüter Eihäute,

Digitized by Go



(«xflf 3frt. fttuet:£alamanbcr. 591

unb um 4 U()r 10 Minuten war bcr Wcburteaft uorbei, wonach fid) bte Alte fogleitf)

in eine Höhlung bee lufjfteinjcifene uerfrod).

ginbct bae träd)ttge S&ibchen im 5tiifig bic geeigneten SBcrtjältniffc utdjt üor, "'"Hws".

jo muß ee fid) jur ftbjc&ung ber Farven aud» unter crfdjwercnbcu Umftänben cnt*

fdjlicßcn. So fd)ricb Herc ©. S. Huntington mir, bafj ein Weibd)cn, baS in ber

9iadjt jum 13. Eejember brei Sungc geboren hatte nnb am borgen in ein größerce,

mit faltem SBaffer gut gefülltes Maffia überfiebelt würbe, anfdjoincnb uotl 33cf)agcn

auf bcr Cberfläcb« ruljig hm unb t)er trieb, bie ee nad) einiger 3e't bic geftretften

Hinterbeine anjog unb fictj etwas auf eine Seite legte, worauf ein Sungee bcr ttloafc

entfdjlüpftc ; unb btefer $lft wiebe rr)olte fid) im Verlauf einiger Stunbcn, wäbrenb bem

bae ÜBcibdpn fid) ftänbig auf ber Oberflädje hielt, nod) 25 mal, fobaß an biefem

borgen unb Vormittag 29 3ungc geboren würben. 3>icfeS <i5efd)ebniß betunbet ju=

gicid) eine jweite Abweichung oon ber Siegel, namlid) l)infid)tlid) be* 3 e * tpunfted bcr

Geburten. £>od) finb cntfprcdjcube Abweichungen fd)on mehrmale wahrgenommen

worben. $)aß (Srnbrnoncn bereits in einem frühen Gntmidlungeftabium jum ftrcilebcn

befähigt finb, erhellt unter anberem au* ben äMittbeilungcn Sßrof. iüencrfe'ö, ee werben

alfo wohl aud) jene am 13. 2)c$cmber abgefegten Farven als Frühgeburten ju be*

tradjten jein, wie foldjc ebenfalls im Sfowmber unb tsnbe Dftober unb anberfcitS im

3anuar oorgefommen finb. (iine entgcgcngcfc^tc, als Hcmmui,9 aufeufaffenbe Abweidjung

Don bem gcwübnlid)en Verlauf bcr 2)inge geht bahnt, baß im Frühjahr geborene

üarücn, anftatt fid) im Sommer ober grühljerbft 311111 Uaubtbier aiiejugeftalten, als

iiaroen überwintern unb und im ^ebruar, äWärj ober April als auegewachfene, aber

nod) fiementragenbe, 35 bis 60 mm lange fttfdjlinge begegnen, wäljrcnb bic um biefe

#eit bereits frifdjgeborcnen Üaroen erft einige 20 mm etwa taug finb unb ihre Sugcnb

aud) an fonftigeu 2)cernnalen ertennen laffcn. iyür bie Wahrheit ber uon SHandjcn

geäußerten öebauptung, bcr Salamanbcr fetye manchmal bic jungen nicht ins Waffer,

fonbern auf feudjtc ßrbe ober ätfoos ab, ftetjen mir weber auf eigener Erfahrung

nod) auf cinwanbSfreien SWittbcilungcn gctuiffciitjafter 83eobad)ter beruhenbe Öeweife

ju ©ebote; id) muß mid) fonach nod; ablebncnb »erhalten.

(*S mußte oon jeher auffallen, baß, wäbrenb man Viarucu unb erwachfene, b. h-
3»B9' ^n»<M«f

10 cm unb barüber meffenbe Xbierc jablrcid), ja zuweilen gcrabe^u in beugen am
traf, junge bejw. ein» bie brcijäbrigc, 4 bis 8 cm lange Stüde ber £ a u bform bem

35eobad)ter jo fel)r feiten aufftteßen. ®a faub üMelätjcimer im Sommer 1888 ge-

legeutlid) bcr JKeblauöfudje in ben SBcinbcrgcn '

3
u Honnef unb Üinj a. 911). geuer-

falamanbcr jeber Wrüfjc, uon 42 bie 171 mm *iänge, fowoljl an bcr Srbobcrflädje

alö aud) in geiingcr Jiefc an ben ^urjclftödeu ber ÜReben. Unb au* biefer Iljat=

fad)C unb ben begleitcnben Umftänben siet)t er ben Sdjluö, bafe bic umgewanbclteu

Sungeu beim "Ccrlaffen beä Gaffer* an gcjdjü^tc Crte in Weinbergen, ^ol}iuigcn unb

bcrgl. fid) begeben unb in (£rbt)i>l)lcu, an &$ur$clftörfcn, in Diauerlod)ern u. a. fid)

oerbergen, au« benen fie jwcd* 9(al)rungöcrwcrb nur sJiad)te l)croor^on,,nen » a^er hü"

folge il)rer Kleinheit üon ben uorhaubeneu Sträutcrn oerbedt unb ba^er fclbft bei $8e*

leud)tung mittclft üoternc nid)t gefel)cn werben ; erft in fpäteren 3al)ren erfdjeiuen bic

nun größeren Jbicre jur Sommerzeit auf freien ^latyen an unb auf ättcgcu, wo man

fic alebann aud), befonbere bee sJiad)tö mit ber üotente nid)t feiten ftnbet. ©ine

SBeflätigung erhielten bie äl(el*l)eimer'fd)en Wahrnehmungen unb 3)tittheilungcn unter

anberem baburd), baß 9». iörder aue Hildjcnbad) im Sommer 1889 junge Salamanbcr

oon 7 bie 8 cm 2angc, weld)e er aue tief uerborgenen alten öaumwurjelböblcu her*

borgeholt hatte, an bte 3oologifd)e Seitton ju fünfter i. 88. fchidte.
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«a^rung. 3» ber crftcit $cit ifnreS grcilcbcnS iiäfivt fidj bic ßaroc oon f(einen ÄrcbS*

tljicrcfjen ober glofyfrebfcn (Daphuia, Lynceus etc.), Sitofferaffcln unb berglcidjcn,

erb* unb SBadjWurmcrn u. a., bodj ucrfdjoncn bic Ijcrauwadjfcnben Stüde aud) nidjt

jüngere ©enoffen ber eigenen Slrt, fowie Sritonlaruen, unb an ben im Hquarium

untergebrachten läßt fid) bcobadjtcn, wie fic in ber $cit gierig nad) bem Dom Pfleger

auSgcbrfidten unb ins Söaffer geworfenen inneren ber 9Rel)lwürmcr fdjnappcu, fpätcr

aber alles &bcnbc, bas fid) bor ifjucn bewegt unb nur irgenbwic bezwungen werben

fann, paden unb 511 ocr$el)ren tradjtcn. $abci gcrathen fic juwcilcn wegen eines

SBrorfenS in Streit, ber eine fafjt ben anbern am Sdjwanj ober einem Söcin unb nun

brcfjcn unb wenben fic fid) im SBaffcr untrer, bis cS bem eingegriffenen gelingt fid)

frei 511 mad)cn, aücrbingS mnndjtnol nur unter Aufgabe bcS üon bem (Gegner mit

ben ftinnlabcu gepadten ©licöcS. Siele nehmen aud) otjne Umftänbe Slmcifcnpuppcn

ober gktfdjftüddjeu, bie man mittelft ber ^uttcruabel uorl)ält ober uor t^rer Sc^nau^e

t)in* unb b,erbcwcgt. 5)ic auSgcbilbcten Üanbfalamanbcr belöftigcn fid} mit (£rb< unb

SJugcuwiirmcrn (Enchytraeus, Lumbricus etc.), 9?iid)traupcn, 9todtfd)ncrfcn, ©rb«

unb Stcinaffcln unb jonftigem langfam baf)infricd)cnbcn itleingctl)ier, bod) fallen iljncit

aud) Spinnen, Ääjcr, flügcllofc £>cuid)rctfcn u. a. fterfc fomic fleine SDfoldje unb

$lcb,ulid)cS jur Seilte. <S'S fpnd)t babei bi» ©röjjc unb Stärfc beS SalamanbcrS mit,

aber felbft flciuc Stüde fdjon oerfd)lingeu bcifpielswcifc mit &id)tigtcit Siegen*

Würmer, bic beinahe fo lang als fic felbft fiub; bic lefoteren werben ju bem $wed
an bem einen (£nbc erfaßt unb, oljuc fic ju jcrrcifien, rudweife in ben Sd)lunb bo

fßrbcrt. Wud) anbere Scutc wirb uidjt jerbiffen unb gclaut, fonbern cinjad) wer«

fdjludt ober hinabgewürgt.

®t\t«. $lud) bei ber ^agb ift ber Salamanber anfebeinenb aus ber itjin eigenen 9lut)c

unb Öebädjtigfeit, bic feineu Bewegungen ben ©tempel ber $rägl)eit unb Unbeholfen«

f)<it aujbrütfen, nid)t herauszubringen : langfam unb fdjleppcnb näl)ert er fid) bem 111S

§(ugc gefaxten ficbcivefen unb nur ein ocrljältnifjmüßig rajd)er Sorftoß beS Stopfe*

gegen baS „in Sd)ujsmeite*' beftnbltdjc SiMlb bin belehrt, ba& etwas SefonbercS öor=

gcl)t. ^mmer()iu aber befunbet er, wenn eS fid; um fein leibliches Motyl tyaubelt, einen

bei feinem blüben ©efidjtauSbrud unb plumpen Wetyaben nidjt erwarteten Oirab uou
33ebad)tfamfeit unb ©cbädjtnij?. &r merft fia) mit ber 3cit ben regelmäßigen gutter*

plag gar wol)l unb ftcllt fidj bort jur Mbeiiojcit ein; unterbleibt bann mal einige

Xagc bie Scrabfolguug uon Siabruug, fo febrt er ber betreffenbeu Stelle ben dürfen.

$lud) anbere 5)ingc unb ^ierfjcidjen prägt er fid) ein. So tyabt id) jwei Stücf be*

feffeu, bie glcid) ben ju anberer 3cit gepflegten SBafferjdjilbfröteu unb ocrfdjiebenen

$lquarienfifct)cn auf ein Klopfen mit bem Ringer an bie ©lasfdjeibe bcS Jöc^älter* aus
bem Sdjluptwtulcl beS gelfcnS Ijeroor* bejw. Ijeranfaiiicu, um baS bargercidjtc ^ntter

in Sinpfang ju ueljinen. SBie in bem ?luffudjen günftiger Üaidjplä^c, fo jpridjt fid)

in ber 'JluSfunbfdjaftung unb $ermcrtl)ung geeigneter ©d)lupfwinfcl eine beadjteiiStuertrjc

Segabimg aus. 3n §. $ifd)cr=Sigwarts großem, 46 qm bedenben Terrarium Counte

man lange Qcit bie Skrftedc ber eingefe^tcu Salamanber nidjt auSfunbfdjafteu, bid man
bann einmal um 3Diittcrnad)t beobaa)tete, wie bie Jljierc über einen überl)ängcnben t&tcin

fid) jurüdjogcn unb in einem baruutcr befiublid)cn 2od) ucrfd)wanben : um bied ju

bcwerfftelligcn unb ben gc|al)rlid)cu ?lbfturj in ein unterhalb beS Steines eingerichtete»

a^afferbaffiu mit fenfrcd)tcn Söänbcn ab^uwenben, mußten fie fidjerlid) „einige ^nteüigenj
cntwidcln".

'cf4n6mf*«fL
Sycnngleid) ber maffige, täppifd)e, tumbc Ocfcll in SBefcn unb ®cba^rcn ben

©egenfa^ ber jierlia)en, gewanbten, neruö3*bcwcgtidjen (Sibedjfe barftellt, fo wirb bod)
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bct SReptittenpflcgcr il)n ebcnfowenig ol* bicfc miffen wollen. 9cur gehört et nid)t in*

trodne, fonnige, fou&rrti in* feud)te, fdjatttge Terrarium, befielt Ausftattung auf

Seite 410 furj befprodjen würbe. .£>ier bauert er bei bcfdjctbciteit Anfprüd)cu jet)ii

biö jwanjig Saläre, uielleicht aud) nod) länger au$, legt ailmäl)lid) feine fttrd)tfame

Scheu ab, gewöhnt fid) an ben ^Inblicf be* 2)Jenfd)ett nnb fommt bann aud) am 'Jage

511m ^orfdjein, fogar auf ein ftlopfen mit bem Ringer ober ein anbere* .ßcidjen h'n -

Sold)e* erfuhr Dr. (£•. 33urf, al* er mittelft eine* Sprütjapparat* ben ben Wold) bc*

Ijerbergenben Reifen bettelte, alfo ben liegen im fileinen nachahmte (f. S. 692): faft

augenblidlicl) barauf frod) ba* $t)icr unter bem gelfcn tyerüor unb ttjat bie* aud) bei

fpäteren Söieberholungen unb im Saufe ber #eit fam c* bei berartiger (Gelegenheit

gan$ Don felbft bem Pfleger entgegen, fielt te fid) in beffen SRab^e t)od) auf bie SBorbcrbeine,

flaute nad) itjm empor unb nat)m ben Eingehaltenen 5leifd)ftrcifcn fäuberlid) aud

ben Ringern
;
jur Annahme biefer ungewöhnlichen fioft war ber Salamanber bewogen

Würben, inbem ber ^efijjer junäd)ft ein berattige* Stürf rol)en ^leifdje* mittelft eine«

bünnen Drahte* oor tt)m ^in* unb b/fbewegt t>atie. £cr Sföaffernapf be* Terrarium

fei flad), bamit ber Wold) bequem ein- unb au*fteigen fanu. $5enn in mandien 9cäd)ten

gelangt er gelegentlid) feiner ftillen Säuberungen aud) in jenen, unb wenn ifnn burd)

I) ol)e unb glatte Söänbe be* @efäf$e$ ba* 33crlaffen beffelbeu abgcfd)nittcti ift unb feine

Snfel fid) barbietet, fo mufj er ertrinfen. Qux Abfetjuug feiner Sörut geniigen il)m

gleichfalls flad)e Saffcrbeden. (Sbcnforoenig als» bie Unfc gehört ber fianbmold) in*

Aquarium. Abgefeljeu baöon, bafj ein berartiger Aufenthalt uid)t mit ber Diatttr be*

II)iere* »n SinHang
(
yi bringen ift, e* tarnt ein im Aquariumwaffer fterbenber Sala*

mauber burd) ben üon il)m "Jobeöfampfe auSgefdjiebenen unb auf Seite 377 be*

fprod)enen Drüfenfaft ba* lefetcre unb, ift bie SSaffermaffc Hein, fomit aud) bie 3'id)e

üergiften, fobafc biefe in Krämpfe fallen nnb eingehen. Umgefel)rt ift aud) ber ilrb*

mold), ber früher als feuerfefte* unb unempfiitblid)e* SBunbcrthier*) galt, nietjt gefeit

gegen fdjäbltdjc äufjere ©inflüffe. ^Dcn auf ihn einroirfenben Sonnenftral)len fällt er

balb jutn Opfer; au* noi) uid)t befriebigenb aufgeflärten Urfad)eu werben manchmal

Salamanber im fiäfig 0011 wafferfud)t*artigcn ftranfhetten (Seite 411) unb als iölafen

unb SBunben auftrctcitbeit <£>autübelit, betten fie gewöl)nlid) erliegen, heimgefudjt; $od>

falj auf feine £aut geftreut, ift ein heftige* ©ift für ihn, unb $rof. Dr. 2. ©lafer

i)ermod)te aud) eine 9cifotinüergiftung feft aufteilen, inbem ein burd) einen Söefanntcn

uon ber $3ergftraftc in einer weiten (Sigarrentafcfjc mit nad) Söorm* gebrad)te* grofee*

(Sjemplar gänzlich gelähmt unb betäubt aufam unb tagelang im Aquarium unb fpäter

auf ©arteulanb fta) uid)t üon ber Stelle rührte.

Unter allen unferen i.'urd)cn unb Sieptilien ift ber Seucrfalamanbcr bie fdnuer* vmt»^

fäfligfte Art, bie nur jur 'ipaarungfjeit unb in ber ©efangeufd)aft oielleicht beim (£in*
*4 ",mi«

treffen neuer Ankömmlinge ein geringe* SDraajj üon £etbenfd)aft verrätt). Seine iöe

wegung ju Caube ift ein fd)leppcnbe* Jtriedjen unter langfamem i*or* unb Seitwärts*

fefceu ber oier biden gfifte unb feitlidjeu Söicguugen be* Mörpcr* unb SdiWanjeS, wie

bie Abbilbung auf lafel V erfeunen läßt, feine ^Bewegung im SBaffer, bte ber Sd)Wan,$

hauptfädjlich förbert, mehr ein ©el)en unb 93Jafjertreten als ein wirflidjeö Schwimmen,

^or ber l)erannal)enbeit Häutung crfd)eint er ganj befonberä träge. Sie felbft be*

ginnt, wie bie iVrfaffer oott „Seftfalenö ^rjtcrtebcn" befchretben, inbem bte §aut ring*

um ben Wunbranb aufplafct, ber entftanbene 9?iß fc(jt fid) $wifd)en ben Augen über

ben Äopf fort, infolge ftärfercr Körperbewegungen fd)iebt fid) bann bie §aut int 3« s

* ) fit abergläubifc^eu Änj^auungen unb (ir^Q^lungcu beö ^(ttcrt^umS unb bt* ÜJiitttlaltfrö, bit

no<$ btd in unfert $tit (?[dubig( fanben, rooüen njtt b,ier nl^t n)iebcv6,ottn, ba fit in bai Jabftbu^ gehören.
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jammenhangc met)r unb mctjr rücfroärt* (fo loic ein £>anbfd)uh über £>anb unb Swger

umgcftülpt wirb), wobei ba§ freigcroorbene 3)?aul behililid) eingreift. Rad) etwa einer

SBicrtclftunbe ift bie Häutung beenbet, unb nun fängt ba« $l)ier an, bie in einem

Älümpchen gufammcngewirfeltr .<paut biä auf ben teilen Reft $u üerjctjren.

e,l,"mf lieber bie 5ra
fi
c * °b ber Salamauber eine Stimme befi^t, weichen bie Meinungen

nodj auSeinanbcr. 3d) felbft habe eine Stimmäufeerung noch nirf)t öemommen. öei

anberen Beobachtern wirb ba$ ©leidje zutreffen unb fie finb ba^er ber 2lnfid)t, bet

gcflccfte ©rbmoldj fei ftumm. dagegen berichtete ^rof. fg. iianboiS 1874 in feinen

„itjierftimmen", bafj am Slbenb beä 29. SJiai 1872 bei feuchtmarmem Regenwetter bie

von iljtn feit längerer Qcit in einem rDor)nIict)ft eingerichteten Sioarium untergebrachten

Salamauber auffallenb munter waren unb ü)re Stimme in einzelnen furj abgebrochenen

Söneit, bie ungefähr wie üf— üf Hangen unb bie §öhe beä a" hatten, hören liefccn.

©leidjjeitig mieS Sanboi* auf eine oon bem üerftorbenen ©reif^watber Slrjt Dr. EouiS

£öfer, ber bie (£rbmold)e in einem Bioarium jahrelang aufmerffam beobachtete, in ben

2J?itt(). beS Rnturw. 5*er. 0. Rcu*Borpommcrn unb Rügen I S. 64 veröffentlichte

Rotij I)'n: „Salamandra maculosa ift nicht ftumm, fonbem giebt häufig, felbft im

SSinter. wenn er in einem froftfreien 3ii"n,er gehalten wirb, einen Saut von fid), ber

wie u*if Hingt." Bor 5ct)n 3af)ren verfierjerte bann, ol)nc bie ebenerwähntcu Eingaben

ju fennen, gifd)cr--Sigroart auf ®runb „birefter Beobachtung", bajj ber ©alamanber
im grithling einen $on hören laffc, einen <ßaarungäruf, ber ganj ähnlich, nur etwaä

fräftiger wie ber Ruf ber @cburt6f)clfcrfrötc Hinge unb alle 6 Minuten einmal aus*

geftofeen werbe, l£nblid) fchrieb mir im ^Ipril 1893 £err Sigm. SdjenHing au$ Hamburg,
er h°bc bic Stimme ber $eucrfalamanber, ein leifcS Riepen ähnlich bem ber SRfiufe,

nur etwad weniger fdjarf, felir feiten vernommen unb $mar bloö in foldjen 3J?omcntcn,

wenn fid) 10 biö 20 Stüd in einer bunfleu ©de be$ Terrarium äiifammengcprefst

hatten nnb bie unten bcfinblidjen babitr* fdjwer gebrüdt würben. £ier wäre alfo ber

Stimmlaut ein ?lu3brurf beS Unbehagens ober SdjmerjcS gewefen. Dod) hat ein foldjcS

Riepen aud) fiid)terfelb, ber Berfaffer ber 1877 erfchienenen M ^:t)ier6ilber", gehört,

al« er im Spätfommcr 1873 baS SHftdjen, welche« vier au« bem §arj anlangcnbe

geucrfalamanber barg, öffnete.

sä»«« SanbeSüblidjc Bc$eid)nungen. ^ycucr»(irbfalamanber
f
$euer*( .£>ar,^, Regen-,

(Erbmold), gefledter örbmolch, SD?oll, Rcgenmänndjen, gelber Sdjneiber, (^ielfdjnetbcr,

SBcgnarr. £>oll.: SatüvSalamanber; Schweb.: Salamander; (Sngl.: Spottod Salamander:

^xans- : Salamandre commune, terrestre (taehetee); 3tal.: Salamandra terrestre,

Sal. de terra, Sarmandola; Span.: Salamandra manckada; Üßoln. : Salamandre
ogoista; llng. : tüz-gyek; Böl)m. : Mlok obecny ; 'Salm.: dazdenjak.

synonym». Salamandra, Gesner 1617. — Salamandra terrestris, Aldrov. 16<>3. — Wurfbain
1683. Sal. terr. raaculis lut*is distineta, Churlet 1677. Sal. maculosa uostra-s, Seba

1734. — Lacerta Salamandra. Linn»' [Mus. Ad. Frid. I. S.4;*jJ 1754. — Salamandra
maculosa, L turetdi 1768. — Salamandre terrestre. jMtreüU 1800. — Gekko Salamandra,
Meyer 1795. - Sal. maculata. Merrem 1820. - Sal. vulgaris, Cloqnet [Dict. scienc natur.

XLVH, S. 50] 1827. — Sic 2üt De: Proteus tritonius. Laurenti 1768. — Triton cor-

thyphorus, WagUr 1820.

2. ^trt : JUpen-Salamanber. Salamandra atra, Laur.

«bbilbiing: iaffl V, «r. 5.

Cänge 10 bis ^3cm; einfarbig fdjmars; ^ebfm mehr platt, Sajmanj fijwadj

oicrfantiy; Kopf ctma um bie f)älfte länger als breit.
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«rufen* (vridirtnung. $er flörpcr btefeS WpenbcwofjncrS erfdjeint ^tcmltc^ **^> fl«
fd)lanf, jebenfalls inerflid) jierlichcr als bcr feines fd>warj-gctbcn SHcrwanbten, am
9iütfen gerunbet, am Söaudjc abgeflad)t, ber Stopf gleichfalls jierlidjer als bcr beS

t$euer9©nlamauberS, nad) hinten oft etwas verfcbmälert, bic fur^e ©djnauje ab« ober

ftumpf jugerunbct, bic 3u "flc am vorbcren fönbc verfdjmälert, am $mttcrranbe breit

unb gerunbet. SDie ßfitjue finb jmeijinfig wie bic ber vorigen «rt ; bie ©aumenjiifnie

bilbe» gleichfalls jwei Streifen (SKeifjen), ober bic le&tcrcn finb weniger gefdjtvcift als

bei Sal. maculosa, fonbem mefjr gcrabc, t)intcn unb vorn jiemlidj glcidjroeit von ein*

anber entfernt, and) verl)ältnifcmäfjig fürjer, inbem fie vorn wenig ober gar nidjt über

bie inneren SRafenlödjcr fjinauSgreifen, roäfjrenb fie bei Sal. maculosa mcrflirb, über

biefclben t)inauSgcf)en. $cr ©drtoanj ift im Ouerfdjnitt fdjwad), immerhin jebod)

bcutlidj vierfantig, unten oft mit einer feidjten SJängSfurdje ; bie 3e f)f u erfdjeinen

breiter unb platter als beim borigen. — $)ie § a u t jeigt bie QHgentjeitcn ber beS

gcuer>©alamanberS: fie ift an Saud) unb Söeinen glatt, an ben Seiten beS SHumpfeS

unb ©djwaujcS grob gerunjelt (wulftig). längs beS StücfgratS burd) jmei bid)t neben

einanber l)inlaufenbe SReitjen flacher Prüfen unb an ber SHumpffcttc burd) eine 9ictl)C

fugelig vorfpringenber Prüfen, aujjcrbem burd) bic befannte wulftige Oljrbrüfe (Parotis)

unb burd) Diele flehte über bie ganje $autfläd)e oerbreitete, bem $lugc als mcifUiefjc

fünfte erfdjetnenbe Prüfen auSgejcidjnet. Äber Wfthjcnb bei Sal. maculosa bie iRücf*

gratsbräfen ftärfer ftdj marfiren als bie ©citenbrüfen, treten bei Sal. atra gcrabc

bie festeren ftarf fugelig ober Ijügelig vor unb bie iHüdgratS^rüfen biefen gegenüber

jiirücf; im Uebrigen ift bei atra bic Äcrjlc niö)t glatt, fonbern ftarf gerunjelt, t)intcn

aud) oft mit einer Querfaltc verfetjen.

$ie ©röfee crwadjfener $()icre beträgt 10 bis 13 cm, fcfjr feiten einmal 13,5

bis 14 cm, ivovon auf ben ©d)wanj etwa vier 3cl)ntel, auf ben Jtopf brei 3wanjigftel

entfallen. SBcifpielSwcife feien bic betreffenben SWaafje von einem äRänndjcn unb einem

2Beibd)en gegeben: Stopf 15 bejw. 18 mm, ©d)Wanj 44 bejw. 47 mm, ©efammtlänge

105 bejw. 120 mm; Sänge bcr 3*orbcrgltcber, bis jur ©pt&e ber brüten 3cl)e, 20

bejw. 21 mm, bie bcr §intcrglicbcr (bis jur ©pifce ber vierten 3«^e) 21 bejw. 23 mm.

£>te gärbung ift im üeben einfarbig tief unb glänjenb fcfjwarj, bei lobten, in

$Bctngeift liegenben Xfjieren nußbraun, fobafj in Unterem galle alle ^>autbrüfen fürs

freie Sluge fefjr beutlid) hervortreten. Ob vielleicht bie 2aurenti'fd)e Salamandra fusca

ein foldjeS (Jjcmplar bejeiebnet?

$ie ©efebjeefiter bieten feine äufjeren (SrtennungSjeicfjcn, nur bafc bic Äloafcn- *gj+m -

Wülfte beS SJcannctjenS ftarfer finb als beim äBeibdjen. Unb bic jungen wieberum

»teilen nur baS oerfleinerte Sibbilb ber Sllren bar, benn bic üarven mad)en iljre voll*

ftänbige SluSbilbung unb llimuanblung im SWuttcrleibc burd) unb werben als ficitien

lofe, fertige, 42 bis 54 mm lange Sanbtbicre, beren £mut aücrbingS nod) nid)t fo

auSgefprorijeit gerunjelt erfdjeint als bic bcr erwad)fcnen ©tiitfe, geboren.

öeogrob^ifdje ©erftreitung. Der Sllpcnfalamanber bat unter all unferen Äm» »«t«"»«?.

ptjibicn unb SReptilien ben engften SBohnfreiS, benn er bcfd)ränft fid> ausfdjlieftlicf) auf

bie Sllpen von ©avotyen unb Ißiemont im Söeftcu bis Ober-Ccfterreid) unb ©teiermarf

im Dften, unb von ißiemont unb Ärain im ©üben bis Cberfd)Waben unb Cbcrba^crn

unb Oefterrcid) im Horben unb fomit ungefähr auf einen Jöcjirf vom 24. bis 34. geiro»

grab unb vom 44 1
/, bis fnapp 48. ®rab n. ör. 21uS ben ©eealpen würbe er 1862

unb 1874 von SBcranV, bejw. @. be 58etta erwähnt, auS ben ^iemontefer ^llpen ftet>en

jwri ©tücf, burd) baS Muriner äJhifeum f)icrf)cr geliefert, im IBcrliner 3ool. 3Rufcum,
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für ben 9)?onbifo ucrjcicfjnet it)u Gamcrano 1884. Slucr) im norböftlid)cn italifdjen

?llpcnlanb lebt atra. (£. be Söetto nennt fie 1874 für ben SBmeto unb fügt bem in

feinen „9toten" Dom ÜWat 1878 j\oei neue 3ru»°orte in ber Üombarbci be^m. in ber

$rot)inj SreScia fjinju, nämlid) ba$ 2Me bi ©caltte unb ben $erg ^tefotana, wo

ber audgeseidjncte SMalafolog unb Hauptmann ber 13. älpen^ompagnic ©. 33. Slbami

1875 in einer 9tfcere3l)öl)e von 18Ö0 m (Söudjcngehölj) refp. 2000 m (über ber 9kge*

tation$*©renjc) üerfdjicbcne <£rcmplare unter ©teinen gefunben unb für itjn gefatnmelt

tjattc. Äud) Gamerano fu^rt bic Sllpen bc8 iBrcöciano, SBcneto unb griaul als

9Bo^npIä^c bicfeS ©alamanber« ein. Sein SBorfommen in ber ©djweij wirb in ©djinj

Fauna helvetica mit folgenben ©orten öermerft: ,,©cl)r tjäufig auf ben Sllpcn on

feuchten Crten uub Steinen, fef)r b,od) tyinauf, bis über ben £oljWud)8." 93. gatio

ergänzt ba$ 1872 burrf) bic Angabe, bafj ber ©djroarjmold) in ber ©djweij fetjr feiten

unterhalb einer ©cct)öl)c uon 850 m, bagegen über biefer ©renjc unb biä ju 2800

bis 3000 m gefunben werbe, unb baß er nict)t nur fef)r tjäufig in ben Älpcn^Stan tonen

lebe, fonbern bafe man it)m aud) in einige« Partien beä Sura begegne, indbefonbere

„au-dessus de Saint-Cergues, sur le chemin de la D61ew
, bagegen fetjlc er bem

wiefenreidjen Cber^ngabin, wöfjrcnb er im übrigen ©raubünben (*. 33. aud) bei @t)ur)

jii §aufc ift. ©teir^ermeife fef)lt er bem norbfd)nxijerifd)en ^lateau be$w. bem SBcrncr,

Söafcler, ©olotfjurncr unb Slargauer 3ura, Qimd), ©djaffRaufen. 3m St. ©t. ®aüen

ift ein befannter gunbort 3)ab ^fäffer«, Dorn flatus» im St Sutern ftetjt er im

©afelcr ÜKufeum, ebenfo Dom (Sngclberger 3ocü, üon ber gruttalp, Singer ?llp,

$ent bc 3aman, oberhalb Gtjamofal an ben 9iod)crS be Matoc in $öl)e uon 5500 gu&

fanb it)n jarjtreidj £crr 9W. .^offmann-@enf, unb fo tonnte nod) eine ganje SReif)c üon

gunborten ueracidjnct werben. 3Ba8 bic öfterrcid)ifd)en Sllpcnlänber anbelangt, fo

ift er in $irol unb Vorarlberg, Don wo it)ti .§crr 91. 2>ietrid) mir fdjon für bie

©regender $itf}en melbct, namentlich in ben nörblidjcn Steilen faft überall unb l)äufig

anzutreffen, fo laut ©rcbler im Söalferttjal, bei 2Muben$ unb am Irlberg, ferner in

SHorbtirol toornetjmlid) längs beö nörblicbcu SlalfreUierS unb am jat)lreid)ften auf bem

©ege burd) ben ©djwangauer SBalb, um SBild uub Gelitte, aud) bei ScrmooS, fporabifd)

auf ber Sfjalebene be« ^nn, 5. ÜB. in ber #au*er Äue uub bei ©d)waa, ferner im

SBolbcrtfjal, S'öerßrunb unb im äufeerften 9?orboften bei Äitybüdjel [Sippel] unb

^ßillerfee, füblid) Don 3nn*brutf in ©tubai, im ^lufjgcbict ber 2)rau 5. ©• bei S^ab

3nnid)en, „hingegen fdjeint er bem unteren Stromgebiet ber (Stfd) töllig ju fehlen,

obwoljl er noer) im 'ißragfer 5t)alc wirflid), auf ber Scifcr ?llpc, bei ^3eter$berg unb

JRabenftein ju §aufe fein fott" (bei hieran fehjt er), fitix ©aljburg füljrt it>n {yr.

©tord) auf ; unter anberem würbe er laut briefl. 9)?ittl)cilung am Unterberg bei ©alj«

bürg unb im gufrf)ertt)al, 1500 bejw. 1000 m l)od), uon Dr. Straufe beobachtet,

welker i()n aud) auf ber 3wiefelalp im ©aljfammcrgut (1500 m) fammelte; im

Uebrigen wirb ber Dlold) für bic ?(lpen unb ^oralpen Defterreid)« üon 2. 3. gifcinger

unb $r. Sfnauer tjerjeidjnct, wobei Sefotcrcr betont, bap ber Hlpenfalamanber in lieber-

Oeflerrcid) fid) nur in ben an bie ©teiermarf greitjenben (^ebirg^particu (©emmering,

9taja(pe) finbe; $r. 3Semcr [Oefterr. örjrjerjogtl).] nennt aU »vunborte bic obere

Hälfte be$ ©ct)ncebergc3 unb ber Siajalpe unb au* bem 9)ionbfec^©cbiet ben oberen,

über 1200 m t)od) belegenen $t)eil be§ ©djofberge*. ©ctreff« ber ©teiermarf fdjreibt

^>crr ^ßrof. 9(. u. 9)?ojftfooicj mir: „Sal. atra im ganzen QJebiet, aber nur ftreefen*

weife; in grofeer Wenge beim ©runnfteiner ©ee, fteier^oberöfterreidufdie (ärenje, ^od)»

lantfeh in SRittclfteicr u. a. m." gür bie ?llpenregion Äärutrjcn« nennt it)n ©allen*

ftein, unb am Äarawanfen^renspafe 2oibl, über wcld)en bie ©trafec üon Silagenfurt
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tu SWrntfjen nad) Ärainburg füt>rl, murbc biefer 9tfoId) überhaupt juerft entbecft,

nämlid) bon Saurenti, ber if)n bann 1768 ber 3B3iffcnfc^aft bcfannt mad)te.

@S erfdjeint gan$ natürlid), bafe ber fdjroarjc ©alamanber mic ben Saljburger, ****** ,'"n -

ftifcbfidjler unb SRorbtiroler fo aud) ben Oberbegriffen unb Sllgäuer Sllpenjügeu an»

gehört. 9luf bem „$of)cn ?Upengebirge" 93at)ernS, lirolS, Salzburgs h,atte it)n bereits

ttor (junbert 3af)ren Sd)ranf allenthalben angetroffen. 3m 9Bafomann»©ebict unb

SBerdjteSgabcner Jüänbdjen (3enner), 1800 bis 2600 rn f)od), fotoie rociter lueftroärtS

im batjrifdjen Cbcrlanb unb am Söetterftcin bei $ßartenfird)en ?c. ift ber fcfymarae

„SBegnarr* ober baS „Stattcrmanbl" allgemein bclannt, ebenfo im ?llgäu bcifpielS*

meifc bei pfiffen, flranjegg, Burgberg, Sonthofen, Cberftborf [Dr. Slubrcae, H. SBicbc*

mann], 3mmenftabt, 'Staufen. 9ion tjier auS tritt er aud) auf SMrttembergfdjcS

@cbiet über, too er fid), aüerbingS nur auSfdjlicfditfi tjicr, an ber Slbelegg bei 3Snl)

üorfinbet. 3m übrigen $>eutfd)lanb fet)lt er. hingegen finb mäljrcnb ber legten jwei

3ab,r*cf)ntc mcljrmal* lebenbe, au« ber iSdjmcij unb £irol belogene 2llpenfalamanber im

©djiuarjroalb auSgefeftt roorben; bie erfte 9lnjeige barflber [3eitfdjr. f. ruiffenfd). Zoologie

1876] befagt baS für bie ©egenb Don SSilbbab unb uon 5rc'&urÖ ©d)on im

S^ember 1880 fdjrieb §crr 3". Slober^grciburg mir, baß bie uon Dr. S^nrri bort auf

einem Sdmmrjmalbberge 4200 gufj l)od) audgefe^te» Ztyttc fid) eingebürgert l)ätten unb

anfd)eincnb gut fortfämen, ba er felbft it)re
si?ermcl)rung fd)on mat)rgenommen l)abe.

9(ufnttt)att, ßcbeilStofife, <£igcnfdjaftflt. Söcnn ber geuerfalamanber ctynlid) *«nkh.

bem gelbbaud)igen Triton unb ber getbbaud)igeu Unfc ein ftinb beS iöerg» unb ^nigel*

lanbes ift; fo ber fdjivar^e ^Ufold) ein ed)ter ißcmofjncr beS £)od)gebirge$, ber aus*

fcfjliefjlid) in ben alpinen unb fubalpincn Legionen Ijauft unb, obmofjl er im Wlgäu

unb aud) anbcrwärtS nercinjclt fd)ou in einer Seel)öt)e uon 580 bis 600 m aiu

getroffen mirb, am liebften innerhalb eine* ftmifdjen 1000 unb 2200 m ()in$icl)enbcn

.'pöb/ngürtcl* lebt unb bis ,yi 3000 m auffteigt. $ort l)ält er fid) an geeigneten,

b. I). feudjtcn, mit Stalbuitg, Wcfjol;,, ©cbüfd), (Mräut ober ®iäfern beftonbenen

Orten gemöljnlid) in Heineren unb größeren ©cfellfdjaften auf unb mögt fid) itad)

ber SBeife feines gclbgeflecften $ermaubten nur am Slbenb unb 5)iorgcn bejro. bei

rcgncrifdjem SHetter unb mafferljaltiger ?ltmojpt)ärc auö feinem Sd)lupfroinfel unter

Steinen, SNooS, IBaumftrunfcn, Wcftri'tpp unb ÖJemuqel unb aus ISrblödjcrn tjeruor,

um bie in Türmern, Sdjttedcn, Raupen unb Herfen beftel)cnbe 9iat)rung \u fudjen.

5)aitn begegnet man bem langfam unb bebiidjtig bal)infried)enbcn fdjmarjcn »«i«

2Jurfd)en geU)5l)n(id) red)t oft. Gr fdjeint, wenn man fo fügen barf, nod) ftummer

511 fein, als S. maculosa, beim eine Stimme l)at man menigftcnS meines SöiffcnS

uon il)in nod) nidjt uernommen. 2^ie ^Sutung gcf)t in eutfprcdjenbcr SBcife mie bei

unferer mittelbcutfdjen SpcyeS uor fid), unb aud) er iicrjeljrt bie alte ^aut, nad)bcm

fie uom .Stopf an nad) riirfmärtS bis jum oberen Sdjtuanjbrittel t)iu burd) ÜDiuSteU

tl)fttigfeit abgeftreift uub nun uon il)in mit ben iliefcru erfaßt unb oollenbS abgezogen

ift [Spenge!, >^ool. 3al)rb., St)ftem., V. iöb.]. 2)a im Uebrigcn ber fdjmarje 9Jiold)

()iufid)tlid) feiner SebenSmcife unb feines Üi^efenS uub Wcbafjren* gan^ feinem größeren
vüern»anbten äljnclt unb gleid)t unb nur beffen Vertreter in b/öljeren (Gebirgslagen

barftellt, fo mürben mir uns &*icber()olungen fd)ulbig mad)en, moüten mir jene fünfte

mieber näljer erörtern. 21*01)1 aber muffen mir ein ^Moment bcrüdfidjtigeu, in bem

beibc Birten uon cinanber abmeidjen. Unb baö ift bie lyortpflanjungsmeifc.

3mar ftimmen beibe 4?anbfalamanbcr barin überem, baf? fie im ©egenfa^ 511 ben ryormnanjuttg.

^ritonen feine tiier legen, fonberu gleid) lebenbeu 5liad)mud)S jur 3Belt bringen. Allein

mätjreub bie Sungen beS geuerfalamanbcrS menigfteus nod) als fiementrageube, obruobl
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fd)on mcrbetnige Sarben im SBaffer abgefefct werben unb in biefem i^re Umwanblung

$ur lungenatt)mcnbcn Saiibform burd)tuari)eu müffen, burdjlaufen bie jungen ttlpen»

falamanber im fieibe bet Butter il)rcn oollftänbtgeu SntwidlungSgang unb werben

ton biefer als bereits gänjüct) ober nat)eju fiemenlofc Snnbbcwohner auf bem Srodnen

geboren; ben fiebcnSabfdjnitt, welker fid) für bie 8arüeu ber maculosa im SBaffcr

abhielt, legen bic jungen Sllbemnoldjc fomit nod) im UtcruS beä HJJutterthiereS jurüd,

unb bat)er mufj man, will man ben üaroenjuftanb unb bie ftattlidjen Äicmenbüfdjel

fefjcn unb unterfueben, baS trächtige SBcibdjen töbten unb öffnen unb bie lebensfähigen

kleinen ^erauSnetjmen. ©onad) reicht ber Sllöcnmold) in SBetrcff ber ©ntmidlung an

t)ör)er organifirtc %\)\nc fjeran unb erinnert unwiUfürlid) an bie SBalbcibedjfe.

Die baS $orttoflanjungSgcfd)äft einleitenbe Paarung ober Umarmung, ben

„Amplexus", tjattc bereits Schreiber« im %xt\tn unb in ber ©efangenfcfjaft oft

beobachtet unb fte 1833 in Oten'S „SfiS" bcfdjricben: „$>aS 9Wännd>e« umfaßt gleid)

ben ftröfdjen baS 2Betbd)en oom SRüden mit ben ißorberfü&cn feft um bie Söruft unb

baS 9Seibd)cn fdjlägt (waä bei ben 3hrtfd}«n ™fy 8efä»c&1) fc'ne ^orbcrfüjjc Aber jene

bcö HJJänncfjcnS oon hinten nad) worn unb fo frieden fie ober oielmet)r jdjlc^eu fie

fid} gemeinfd)aftlid) oom Sanbe, wo ber Hft ftetS begann, in« Söaffcr, wo fie oft

€>tunben lang oerbliebcn, tljcilS ruf)enb, tb/tlS fd)Wiimnenb, ohne bafj weiter etwas

bemerft werben fonnte, als bisweilen eine fd)wad)e Trübung ber ihre Sörber nädjft

umgebenben Söaffermaffe."

SPei bem gleiten «u«fehen ber @efchleci)ter tonnte jebod) ben Beobachtern unb SBerlebterflattern

leid)t ein ^rvt^itm unterlaufen. 92ad)bem Ttimöril [Erp. gen. T. VIII p. 242] in Stbtoeidjung oon

•idtreiberd' :DUtU)eÜung angegeben, bafi baB IRänncben bei bet Umarmung fid) unter baS 23eibd)en lege,

roenbet fid) 3. 3- if^ubi 1845 in einer „brieflichen OTittbeilnng" [«rd)to f. 9iaturg. 11. 3at)rg. I. Bb.]

gegen ^umeril'S „confufe" Angabe unb beitätigt ausbriicflich bie ©cbretberS'fche Beobachtung, baft ba8

Wänndjen auf ben :Küden be$ üOeibtfienä fteige unb mit feinen Borberbeinen bie «eiten oon beffen 'Prüft

umfcblinge, roäbrenb ba» iöeibchen jeinc Sorberfi'tfee „um bie Borberfüf« be8 ÜMännä)eni oon hinten nach

vorn, bod) oberhalb ber (Ellbogen idtfingt, fobaß bte Bewegung berfclben ji»ar etwas gebemmt, aber nid»

aufgehoben ift. 9tuf bieje ?tfeife ift bet 4«oiberförper beS ©eibd)en9 genufiermagen unter bem be« 9R5nn^
djen« aufgehängt, fobafe aber bet Baud> beö Wänndjena auf bem ftücfcn be« fBeibdjenS ruht". Tfdmbi
betont noeb, bafs trofcbem ba« oben befttiblicbe SWänncben ber bewegenbe btjro. ge^enbe it>eil fei unb
baö unter i^m in ber 2d)ioebe bängenbe ffieibetjen gefdbleppt roerbe. ^nterefjant ift e« nun, »on ©. 3eUer

auf (*runb genauer Beobachtung ju hören, bafj beim »veuerfalamanber bat Wannten üd) unten befmbe
unb baö auf ben Staden gelabene Seifacben mit fid) b f «»"id)lrvpe, roaä — bie Uebereinfiimmung ber

beiben ?anbmold)e in biefem fünfte oorausgeie^t für bie 9ttrfitigfeit ber ^uni^rirjfhen Angabe unb
gegen '2d)reibertS fprid^t. Wnen befonberen Woment beö 'paarungofpiel* roo^t far) (*iibe 3uli 186H in

ber engen 3aminajd)Iiicht bei ^fäffere» i\ Giebel [^ettidjr. f. gef. -.'laturro. 1858 3. 501], roelcbet

bemerfte, bafj bie «Weibchen auf bem ttüden unb bie Männchen fie umarmenb barauf ragen.

Dafe aber bie ju ßanbe oor fid) geljcnbe Umarmung nid)t einen eigentlichen Söe*

gattungäaft barftellt, erhellt aus all ben gemachten SBahrnehmungen unb unter

anberem aud) auö bem oon £>etrn 3W. Slrucl mir brieflich gefd)ilberten Vorgang:
„Anfang Sluguft 1883 mad)tc id) an meinen au« Söojcn belogenen Pfleglingen eine

eigentümliche Beobachtung. (£incr ber 3ftotd)e fanb fid) mit einem ^roeiten in ber

^eife in ^Berührung, ba& er in gcraber 2inic, b. I). ber Sänge nad) über bem SRücfcn

be« anbern lag, mit feinen ganj frumm gebogenen ißorbcrfüfjen frampfhaft beffen

worberc 5'üB^ oon oben umflammcrt titelt, ben unteren Xfycil feine* breiten ftopfeS feft

auf ben oberen Zfoil bei unter ihm befinblidjen preßte unb in biefer ©teUung über

eine 3 tunbe lang oerharrte; bie hinteren güfte waren ohne ?(ufd)lufi. )öon Qt'xt ju

3cit bewegte fid) ba« fehr tl)cilnahmSlofc untere %3)\ct, {ebenfalls baS 2ßeibd)en, oor^

wärt*, ba<> obere (Männchen) mit fid) führenb, bodj balb fafeen fie wiebeT unb jroar

längere $cit ftill. (sine unmittelbare Berührung ber bei beiben 9Kolct)cn oöllig
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gleiten äufeeren ®cfdjlcd)t*theile fanb I)ter6« niebt ftatt, bei bem fortbewegen liefe

fid) aber ein j^äfjer wafferbefler <5d)leim beobachten, ber öfter, wenn bei ben Sie*

megungen beS bermeintlidjen SBeibcrjcn« ber Untere £[)eil beä ©efdjlcpptcn (ittänndjen*?)

Don beffen töörpcr abrutfdjte, einen feifenblafeuäl)nlid)en Spiegel jwifdjen ben jtuei

bann etwa* uon einaitber getrennten $interförpern bilbete. Stenn ba* nuten befind

lid)e £l)ier beim @et)en mit bem babei ziemlich unrnt)igeu, ben §intertl)eil unb be*

fonber* ben Sdnoauj oft Ijin unb tjer beroegenben ©enoffen pfällig in ein SBaffer»

gefäfe, fo fdjwamm e* einige Scfunben fet)r heftig in bcmfclben l)crum unb l)ing fid)

bann einige 3cit lang mit feinem ©orberförper auf ben 9ianb bc* SBaffergcfäfee*. um
jebod) balb roieber ba* £anb aufutfud)en. 3n ben nädjften Jagen liefe fid) biefe

5Öeobad>tung nod) an mehreren $()icren, unb jwar ju jeber Sage^cit, machen: ein

^ärdjen blieb längere 3fit in 93crüt)ruitg. ein anbere* fördere, aüc aber benahmen fid)

in ber oben gcfd)ilberten äöcife. iüei beu $ur weitem ^Beobachtung gefonbert gehaltenen

^nrdjen liefe fid) eine zweite berartige innigere Berührung nicht mehr bcmerlen, fonbern

fie jeigten wie juoor gegenfeitig ubflige $f)ci(naf)mSlofigfeit."

9J?an tuü berartige (Sinleiitungcn jur Begattung bejw. ©cfrudjtung gewöhnlich »«f™*«»»»

in ben ÜRonatcn 3nli, Sluguft gemadjt — alfo oerbättuifemäfeig fpät im Satjrc; allein

man miife enuägeu, bafe auet) trndjtige 3Beibdjeit mit weit entwickelten jungen feiten

uor Sluguft gefunbett werben, ba bic Malier ber £räd)tigfeit, öon ber SBefrud)tung ber

(£ier bi* $ur Weburt ber Sangen, beim Wlpcnfalamanbcr naturgemäß eine erheblich

au*gcbel)nterc ift al* bei Sal. maculosa.*) 'Sie ?lu*bilbimg ber ©ier aüerbing* nimmt

bei beiben bic gleiche 3^'it in ?(ufprud), aud) bie (Jierftötfc bc* wciblidjcn }llpenmold)e*

fi ub wie bie bei maculosa grofe unb geräumig unb e* treten bei il)tn ebenfalls eine

grofec ?lnsal)t, üiclleicbt äWanng bis oicr^ig unb mcljr ©er auf einmal au* bem (lier=

ftotf in bie (Siergänge (Uteru*) ein; aber währenb biefe (*icr beim tfeucrmold) alle ju

ilcimlingcii firl) umgcftaltcn fönnen unb ba* 58eibd)en fonact) swanflig bi* uierjig ober

ineljr Stiemen i'avoen auf einmal uir Söelt bringt, bilbet fid) beim $(lpcnmold) nur

ein* in jebem Gicrgong au*, bic übrigen bleiben unentwirfelt unb iljre £otter fliefeen

ju einer gemetnfdjaftlidjen, formloien Aliaffc nifammcn, Weld)c ben fid) cutwirfclnbeu

(Jmbrno bis jum Sprengen ber (iil)iille einfdjliefet unb il)tn nad) bem ,ytr 9ca()rung

bicut, fobafe fie bei ber <Meburt aufgekehrt ift. 5rc'^ ch b tt ^en erften Stufen ber

©mbrnobilbung f rfjrettcit in beu (Sigängen gewöhnlich, aufeer jenem einen l£i nod)

mct)rtre hinter it)m liegenbe, mic mau Ijat feftftellcn tonnen. Unb biefer SBefunb ermeift

nid)t nur, bafe roic beim ^euerfalamauber alle CSicr eine* (>)clegc* uor '-Beginn ber

(Sutmietlung gleid)^citig unb gleidjmäfeig befrudjtet werben, fonbern er bntfte aud)

pr (Srflärung ber ^Ijatfndjc, bafe mand)mal ba« in bem einen ^igang beranretfeube

3ungc um mehrere Sage friil)cr ober fpäter geboren luirb al* ba* bc* nuciten Eileiter*,

einen 2Üint bieten: man mirb au\uuel)men berechtigt fein, bafe in foldjem fiaüc ba*

in 3lu*btlbung bc* Deimling* begriffene lü abitarb unb bann an feiner Stelle ein

folgenbe* in bic Weiteren tmidlung eintrat. Stirbt alkrbing* ber Cimbri)0 erft ab,

Wenn bie übrigen (£ier fdjon
(
}crbrütft ober jufammengefloffen finb. fo mufe bieömal

ber eine öiergaug ol)iie förgebnife bleiben.

3nbeffcn ba* finb ?lu*nal)meu. 3n ber Siegel ntadjen bic beiben ©mbrt)onen «dmungf.

bie üerfdjiebenen
s
ilbfcl)iiitte il)rer (intwidelung gleichmäßig buret), fobafe bic (Geburt

beiber Clingen jufammenfäUt bc^u. um nur eine ober einige Stuubcu au*eittanberwcid)t.

*) rabfi mi>c(e baran erinnert fein, baft bereitä 181.!
J unb 1858 jermnf unb (v o. iiebolb ge^ei^t

Ijaben, bie toeiblidien .Sul. atra föniien nad) einer einmaligen ^eiriiditung im Vaui« eine« „tabreä meb,^

maU trädjttg werben unb gebären.
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©8 möge fdjlicfelid) nochmals betont fein, bofc ba3 3unge alle ©tobten ber ©mbrtm*

nnb 2arücn*(Jntroitflung burd^umadjen tmt rote bie junßcn ^eucrfalamanber unb Zvi<

tonen, nur gefdjiet)t ba* bei ifjm non Slnfang bis ju (Snbe im SRutterleibe. Unb
ba# intcreffantefte SRomcnt bobei ift ba§ .<£>crDorroad|fen getoaltiger Stiemenbüfdjel.

SGÖenn bic burd) langes ©leben auägejeidjnctcti Äcimtingc ber ©ebnrtSljelferfrötc bie

Quappen aller anberen unfern innren an ©röfec ber äußeren Äiemen übertreffen, fo

läßt in biefer ©ejiefjung ber ©mbrtjo bcS fdjtoarjen ©alamanber« nidjt nur bie i?aröcn

ber ©djroanäluretje, fonbern aller bcutfdjen 2urd)e überhaupt rjintcr fid); benn bei

it)m reichen bie fdjön rofenrotljen Sicmcnbfifrfjel mit ber ©pityc bcS legten ?lftc8 bis

an bie Hinterbeine unb fommen beinahe ber falben Äörperlängc gleid), inbem fie bei*

fptcldrocifc bei einem 36 mm langen @mbröo 15 mm lang finb. 9J?an mSdjtc e$ faft

bebattern, bat? bie Hungen, roeldje im Hinteren (Snbc beä Uterus fdwn lebhafte 93c-

roeguugen madjen unb 51t einer Sänge Don 42 bis 54 mm au£roarf)icn ( bei unb nad)

ber ©eburt bie Äiemenbüfdjel ttict)t meb^r befifoen, fie mürben einen ftattlidjen ©dnnutf

be$ neuen 33eltcnbürgcr§ abgeben. ?ltt ben bem getöbteten unb geöffneten trächtigen

Seibdjen entnommenen Sungen roirb man aud) bemerfen, bafo if)r ©djroanä, rocld>en

fie gegen ben Seit) gebogen Iwbcn, nod) ftar! fcitlid) jufammengcbrüdt ift, roäfyrenb er

bei ben 9?eugeborncn fd)on jiemlirf) brefnrimb erfmeint.

2anbc8üblid)e ©ejcidjnungcn. <5d)roar$er, Wöhren*, ?llpen=@alamanber,

fdmmraer Stegen« ober (£rbmold), in $irol unb ©anern: Sattermann*) ober SSkgnarr.

6ngl.: Black Salamander; $ranj.: Salamandre noire; 3tal.: 8alamandra nera;

Sßoln.: Salamander czarna.

Salamandra atra, ljaurenti 1768. — Lacerta atra, Wolf [Sturm 4. £)eftj

1806. — Lacerta Salamandra ß, Ghnelin 1790. — Salam. nigra, Gray 1850.

2. (Gattung: gÖaffmnolrf). Triton, Ixtur.

(ßeftreefter, im 2tllgemetnen fcfylanfer Körper mit bünnen oierjeljigen Porber«

unb gleichfalls bünnen fünf5er/igen Ijinterfügen **) unb clma förperlangem, am <£nbe

5ugefpiljten, feitlid) 3ufammengebrücften, am oberen unb unteren Kaufte fdmeibigen,

alfo floffen« ober fdjroertförmigen 5&}wan$ (Huberfdm>an3); leljterer im ^rübjar/r,

menn ftdj bei ben ZHänndjeu aud) auf bem Kücfen ein gejaefter, getrollter ober

gerabliniger fjautfamm (Ceifte) entroiefelt, mit einem bünnen, famm- ober leiften«

artigen fjautanljang; auf ber fjanbflädje unb am (ßrunbe fces Daumens fomobl

nrie auf ber ^ufjfob/le unb an ber tDursel ber 3nnenjeb,c je ein Heines, runblidjes,

wabenartiges, aus einer ^autoerbiefung befteljenbes Ijöcferdjen ober Knöpfdjen

(Ballen); fjaut entmeber oollfommen glatt ober aber meb/r ober minber (im Canb«

fleib) förnig, uneben, mit ntelen fjautbrüfen bc$w. poren, jebodj or/ne bie ben

Canbfalamanbern jufommenbe £)ljrbrüfenu>ulft (Parotis) unb orme burd} bas unbe-

maffnete 2lugc 3U erfennenbe Drüfenreir/en an ben Körperfeiten; 3r*s golbgelb;

^unge runblidj ober eiförmig, unten längs ber Jniitelltnic an bic iTIunbl?öb,Ie an-

•) Tit ^tjfl<^nu«g „iatttrmonn" (lotttrmonn obrr tobtec 9Wannl bürftt er com CoIWmunb
jtbenfoaa ieiiuö trägt« 2Stjfn$ rotgtn b«fonnntn l)ab«n.

•*) Son btu oifr $tn^mt btt ^orbtrglitbmaftfn ifi in ber SRrgel btr britt« ber längfir, roäbrtnb btr

utfrtr htmiid)t li<f) btr l'ängt \t nadi b<r iptjif* entwebtr beinabt btru erfttn gttiebt ob« in btr Witte ftc^t

jroii'djm btcjem unb bem feiten, «n ben ^intergüebevti finb bie bridt unb oiertt 3(&e geujobnli^ bie

länflfien unb faft einanber glti^, bit fiin|te inbeffen ^äll (ef|r oft bie SDittte j»ijd;«i btr erften unb jrotirtn.
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gea>ad?fen, formt gewötuiHd} nur an ben Seiten frei Metbenb; töaumenjäfyne

jufammen 5tr>ei gerabo, ooru meiftentfyeils fidj uär/ernbe €ängsretb,en bilbenb.

2)aö brunftige SWänndjen aber jcidjnei fidj im grüljja^r, abgefeilt oon waM*«.

frifd)ercn, glanjenbcrcn garben bcS .^od^citätteibe*, nod) burd) gemtffc (Sigcntl)ümlid)feiten

au*: einen je nad) ber Spe^ieS gejadten, gemeflten ober ganjronbigen be^m. leiftcn*

artigen bfinnen ,£>autfamm auf bem SHfirfcn unb, als beffen $ortfcftuug, einen äf)u<

lidjen £>autanf)ang läng* ber Sdnoan^fante (ucrgl. oben); ferner, tuenigftcnä bei einigen

Birten, burd) £>autlappcu beju). oollftcinbige Sdjmtmmljäutc an beu Betjen ber hinter-

füßc unb burd) einen £autfaum an ber Oberlippe; id)tif|"did) aud) burd) ungemein

oerbirfte, bejm. fugclig angefdnooflene, mulftarttge Jtloafenränbcr unb einen Öfifdjel

„ftartcr, fabenförmiger £eroorragungen" jeberfeitö am oberen (Ijintercn) SBinfcl ber

ftloafcn* ober 5lfterfpalte, meld)
7

lefttcre als oerlängerte, mit $)rüfenöffnuug oerfeb/nc

£>autl)Örfcr (Rapiden) 311 betrachten ftnb unb jmar bereit« im oortgen Safirfuinbert

oon Jßöfel bemerft, aber bod) erft oon !l'ct)big [Gebert. S. 39] al* Papillen für bie

?(u*füt)rung«>gängc ber SHoafcubrüfen erfannt mürben; bie SUoafe ber SSeibdjen tritt metjr

fegeiförmig oor. dagegen fd)cinen fogeuanute ftopulatioud-SEßarjen, meldje ebenfalls auf

Seite 376 befprod)en mürben unb bei mandjen auSlänbifdjeu Sdjmanalurdjen, 5. SB.

laut 9ft. Staun an bet unteren Seite beö OberfdjenfclS unb ben Spifccn ber 3cb,en

beä norbamcrifauifd)en Triton viridescens, Raf. nnb laut

öebriaga an bem oberen unb mittleren £l)eil be* Cbcrarm*

Oom Mippenmold) (Pleurodeles Waltlii, Michah.), fidj ent*

luidcln, bei ben SNänndjcn unferer Sritonen nidjt oor*

julommcn.

üHerfmürbiger SBeife trifft man unter ben Iritoiicn

auf 3 lv ' IIet ^ilbungen, tote foldje und allerbtng* aud) bei

röten unb ftröfdjen begegnen. (Sine l)ierl)cr gehörige

SMlbung, bie <ßrof. i'a Palette St. ©eorge [flrd)tu f. mifr.

$lnat. 45. iöb.] bei einem, äuf?crlid) als ein dNaiindjcn er*

fdjeiuenben Streifenmold) Triton vulgaris fanb, oeran«

fd)aulid)t bie ncbcnftebcubc Ulbbilbung 46, auf toeldjer E
ben (Sicrftorf, H einen burd) feid)tc Sinfdjnütungen breU

tljetligeu £obcn unb Sl bie Samenleiter be^eidjnet; (Silcitcr

fehlten bem $l)icr unb baljer mujj e* als ein uuoollfommeuer

ßuntter betrachtet merben.

£a bie l)eimifd)en 2öafiermold)c in Aufenthalt unb

2eben*meifc, in gortpflat^ung l,,,D ©cwoI)nl)«iten eine auf»

fallenbe llebereinftimmung jeigen, mie mir fie bei leiner

anberen ©ruppe unferer ?lmpt)tbien mieberfinben, fo biirfte

ed, um Süiebcrbolungen $u oermeiben, geboten fein, bie ge=

meinfamen (Sigenljeitcn ju einem ©efammtbilbe biefer Sdnoanj« ,vig. 4«. jjroUterbiibimg b«m

lurdie git oercinigeu unb fpeiter bei 5}efd)tcibung ber oier ctrcitminoiA. (K («ierpwf-

^rten nur bie unterfdjeibenben fünfte Ijeroorjubcben.
H *obtn

-
S1 ^»»» lti" r - )

Äufcntljalt, ßcbenötoeiff, Cvigcnfdjnftcn. Unter unferen 9)?old)cn bürfen, mie *mwt.

auf Seite 400 angebeutet, ber Äamm« nnb ber Streifcumold) al* Vlllermclt*bürger

gelten, ba fie nidjt nur geograpbifd) meit Oerbreitet finb, fonbem aud) bie ©bene fo«

mol)l mie ba* £ügel^ unb ^erglanb bcmol)nen, mäbrenb ber Tr. alpestris, ganj

geringe %uänab,mcn abgerechnet, baö ^ieflanb meibet unb ber als eine meftlidjc Jorm
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anjufcbcnbe ßetftenmold) fltet(^cm>eife bem »eiligen, tyügelißen unb gebirgigen ©clänbe

ben 83or$ug giebt, fobafj e« immerhin vorfominen fann, in folgen ©trieben ftur

i$rül)jal)r«,\eit bi«weilen brei, ja vier unferer Strtcu in ein unb bcmfelben We*

lüäffer beifammen finben. Söcnn man nun bic Sritonen, im ©cgenfafc &u

ben eigentlichen Salamanbcrn, „3Saffcrinold)e" nennt, fo l)at man infofern

5Rcd)t, al« bic Xfjiere nidt)t nur it)re ganjc, burd) ein $8icrteljal)r unb länger fief) bin*

jietycnbe ©erroanblung im Söaffer burd)mad)en, fonbern in biefem aud) wahrenb ber

Fortpflanzung jur ^rfl^jaljr^eit einige SWonatc fid) aufhalten, ja jum $ljeil baffelbe

ba« ganje 3at)r nidjt verlaffen, »wogegen bic Canbfalamanbcr nur öorübcrgcl)cnb ba«

naffc ©lement auffud)cn. Unb bafj bic erftcren menigften« Wäfjrcnb ber ßeit nad)

bem Söerlaffcn ber Sintev^crbergc auf ba« SfiJaffcr angewiefen finb, bezeugt fd)on ber

im grübling unb grübfommcr $u einem floffenartigen 9iuberwertjeug verbreiterte

Sdjwaiij, welcher erft eine an bic ber ©olamanber gemal)ncnbe bretjrunblidje ^orm

annimmt, nad)bcm fte ba« £anb ju beuchen fid) anfdntfen. $5ie« gcfdjietjt je nad)

Eintritt unb Verlauf be« grühling« ^weilen unb vereinzelt bereit« im 9Wat unb (Juni,

öfter jebod) erft fpäter, im 3uli, Äuguft ober jclbft im «September unb bann mitunter

in förmlichen, menn aud) Heilten ©efeOfdjaften. Scfcterc« fdjeint nad) meinen iöeob»

adjtungcn wenigften« für ben ^eidjmolct), bem l)äufigften unferer $ritonen, zuzutreffen,

roät)renb Triton cristatus unb tooljl aud) T. alpestris fid) nad) unb nach fln oa*

Sanblebcn gewöhnen, inbem fte bom Sunt ober 3>uli ab SNorgcu« frülj ober

Zeitweilig au* bem Sföaffer fteigen, inbefj wieber, unb zwar in größer werbenbeu Raufen,

in baffclbe juriidfeljren, um cnblid) ganz am üanbe ju Derbleiben unb l)icr wie ade

anberen ©attung«gcnoffen an feuchten Orten, in Ufcrböblcn, unter Öanmwurjcln unb

2aub, in (£tblödjcrn, Sltfcr» unb Wartenlanb, in Steinhaufen unb gel«fpaltcii, in

SfeQern unb Sßrunneu, ba« (£nbc be« Sommer« unb ben £>crbft ju verbringen.

3Bahrenb fte aber zH biefer Seit au« thron t&erftccfen ab unb ju hcröorfommen, um
il)r allerbing« jefct nur geringe* öebütfnif} und) Scarjrung zu beliebigen, verlaffen fie

ba« eigentlidjc, in ähnlichen ©d)liipfwinfcln unb mitunter gefcllfdjaftlid) aufgefangene

hinter quartier in ber Siegel nicht eher, al« bi« bic Jebruap ober 2)(ärj'3onne

au bic %\)üv bcffclbcn flopft.

t^iaf*""
Sogteich nach SBecnbigung be« SSMntcrfchlafeä finben fid) bie Sritonen, nid)t

feiten gemctnfdmftlid) mit WraöfrÖfchcn, (xrb* unb finobiautf)«fr6tcn, in ©alb* unb

ffiicfcugräbcn, 2Bcibern, umbufd)ten Seichen unb ähnlichen ftehenben Söafferbeden, ber

Skrgmold) gern in Wciuäfferu mit fteinigem Wrunbe unb nebft bem ^abenmotd) in

fühlen Salbtümpeln, ein — bei milber SBitterung bereit« (hibc ftebruar, menn
jiuifdjcn SBalbbäumeu unb in Shalfdjluchten nod) ber Sdjnee lagert unb ba« (St«

tüitm gen>id)en ift, bei ftrengem 9iaer)tuinter erft im Slpril unb 9Kai. 3m erfteren Tvalle

merbett bie voreiligen Shiere oft roieber von einem 9cad)froft in il)rc S^erftede jurnef«

getrieben, mitunter auch üon biefem fo plö^lich überrafd)t, batj fte mit eingefrieren,

ohne inbefj ©djaben j\u nehmen, maö ^u bem Schluß beredjtigt, bic 2ritouen tönnen ohne

9iad)tt)eil in ©eroäffern übenointern, bic nahe bi« jnnt ©ruttbe gefrieren. Ausgehungert

unb abgemagert, mic bie 2Wold)c nad) Dotlbrachtem 3i>intcrfd)laf finb, verharren fie in

bem neubelcbenben Söaffcr ^unad)ft nod) eine fur^c 3c,t «m i^oben beffelben, auf unb

unter unb ^rutfdieit Sdjlamm, imlbbcrfaultcn blättern unb fonftigen ^flan^enrcftcn,

um bort bei ©efahr fid) gefdjidt ^t bergen, tuoju iljnen and) bie vorerft nod) trüben

färben be« Höinterflcibe« trcfflid)e ^ienfte leiftcn. «ber baib pulfirt ba« i'eben rafd)er,

bav> mif'Jarbige Wernanb mirb ausgesogen, frifch aufgenommene Nahrung fchafft neue

Jträfte, bie garkn werben freubiger, glanjenber, bie 9)cännd)cn, weld)e meiften« einige

Digitized by Google



3»tüt ©Ortung, 58afi«meld&. 603

Xage bor ben ©eibdjen im ©affer erfd)einen, cntmideln an Müden unb ©cb>anä ober

aud) an anberen Körperteilen bie befannten Attribute bc« tjod^eitlieljen Klcibc« unb

beginnen bann etwa um Witte ober @nbe SWärj if)rc jier(td?eit ßiebeöfpiele, nad)

beren Anfang mehrere 2Bod)eu nod) bergeb/n, ct>c bic mittlerweile b,eran(jebilbeten (Sier

bom SßJeibdjen abgefegt »erben.

SBenn bic ^Bewegungen ber Xritoncn im SBaffer fdion an unb für fid) berart *trt«*fp«i«-

betfenb unb anmutfng finb, baß bereit* Saurenti mit SRorfjt fagen burftc: „in aqua

eleganter agilis", fo crreidjt bie 3icrlid)feit berfclben in ben üiebcSfpielen, in ben

^Brautwerbungen beu £>öl)cgrüb. ©ei biefen bcrtmlten fid) bic SBeibdjen gewöb,nlid)

paffto, inbem fie meift ru^ig auf bem ©oben fifcen ober ttjrcö $8ege* bal)infd)wimmen,

mäljrenb ba« 3Hännd)cn cutweber trippclnbe unb tä'n^elnbe ^Bewegungen gegen ba«

SÖeibdjcn b,in madjt ober um baffelbe herum* unb neben biefem t)crfd)roimmt. SDa

ftedt fid), wie id) jefot im 2lpril wieber bei fünf ?ßärrt)cn Sd)War$wälber Skiftenmoldje

oftmals beobachten fonnte, ba* 3Jiännct)en bem üBeibd)cn, Kopf gegen Kopf, gegenüber,

biegt ben 6d)Wan$ etwa ju jmei Dritiheilen nad) Dorn jn um unb führt mit biefem

umgebogenen ©übe fct)r rafdje, jitternbe nnb wellenförmige ^Bewegungen an«. £at ei

biefetben eine SRcifye oon ©efunben fortgelegt nnb babei wieberl)olt mit ber Sd)Wanj=

fpifce bie ficibcSfeiten berührt („bie planten fl'ptüfdj*")» um f<i" c Chrregung au*p--

brürfen, fo biegt e$ fid) plöfolid) faft IwlbtreiSförmig jnfammen, um aber aläbalb

gegen ba* 9Seibd)en feberartig f)in&ufd)ncUcn unb bann p neuem Spiel in bic

frühere Stellung jurürfjufebrcn u. f. w.

(£* gcf)t, mie mir bon ®cite 392 her wiffen, bei unferen heimifd)en Xritonen, ohne äWni<i>tunA.

bajj eine Umarmung (Begattung) ber ®cfd)led)ter ftattfinbet, eine innere 33cfrud)tung

ber @icr unb jwar mehrere Xagc bor bem Ablegen bcrfelben bor fuh- $ie« erhellt

au« beu $l)atfad)cn, bajj einerfeit* bie ßicr aud) berjenigen Sikibdjen, weld)c im freien

ohne 33*ifcin von 9J?ännd)en laichen ober welche ein, ftwei ober aud) brei Xage bor bem

Segen Don ben üHänndjcn abgefonbert mürben, fid) meiter entroidetn, unb bog auber-

feit* bie <£ier bereit* beim Ablegen in beu ^Infnngäftabicn ber (Sntwitflung fid) be=

finben unb, wie ein Dcffnen ber trädjtigen bcjrn. in ba« i'cgegefdjäft eingetretenen

Söeibdjen befunbet, biefe (Sntwidlung fd)on im ßileiter beginnen. SBercit^ ber fdjarf

beobadjtcnbc $3rud) fonnte bor met)r al* 30 3al) rcn bicö nad)Weifen unb erfenneu,

baf) bie öier üor bem Ablegen im Eileiter einen £l)cil bc« 5i,r(t
) l,"98ProÄc ftc^ bura>

mad)cn unb ihr Austritt au« bem erftereu ,,gcwöl)itlid) auüfdjcn ber 33ilbm,g ber

Wequatorialfurd)e unb ber £imbccrform erfolgt" (9f. 33., 3. 143]. (Sbcnfo t)at
s
^rof.

9ioud auf ®ruub be* au einem ^>aar Triton alpestris beobachteten, jur 33cfamung

ffihrenbcu iJicbc«fpiel fdjon im 3al)rc 1864 auisgejprodjen *), baf} „bie Xritoncn nid)t

unbefrud)tete @tcr legen", b. f). bafe bie ©icr, im ©egenfa^ ju benen ber f^röfdje,

Kröten, nidjt erft nad) bem Mitetritt au* bem Eileiter üon bem männlidjcn Samen

befruchtet werben.

3Bic ber SBcginn ber £iebe*fpiele uon ber Temperatur unb SBitterung abfangt i^u.

unb je nadjbcm in ben ftuägang be« Februar, in beu l^ärj unb ?lpril ober gar erft

in ben SDfai fällt, fo aud) bie Dauer berfclben unb bie i'änge ber Uaid)*cit: in

mand)cn 3at)ren hQbcn bic 2Beibtf)cn febon önbe ^tpril ober iUfittc 'JÜiai böllig ab=

gelaid)t, in anberen begegnet man ISnbe Suiti, ja felbft ^u Anfang be* 3uli nod)

*) ^orvtip. :lMau bt3
f
J}otu«».= Herrin* ,?u :»i«a, XIV. >l»b. 2. 85. -.Ufiiabiiifla fdjilbfrt aud)

^rof. iy. (
wa9co bic l'ifbeoipitlt mtb Da« l^ifrlcgnt brö Triton flippt ris in jf tner ,!tbf)ii:iblunfl „(ili

amori <lol Tritune alpestre —'* (Estr. (U-ffli Aitnali del Museo Civicr» di Storia Naturalk» di

G«nova, Vol. XVI. 1880.)

I
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trächtigen gjcmplaren. ObnoaT bie Sritonen im Allgemeinen weniger empfmblich

gegen bie (SinflÜffc ber Witterung finb als fonftige Amphibien unb fict) wauc^ unter

Umftänben zeigen, wo fein ünberer Waffcrbewofjncr ju feljen ift", fo gebt bod) eine

plöfolidje Bcränberung ber ßufi* unb Waffer;$emperatur nid)t fpurloS an ben laid)cnbcn

Wcibd)cn unb ben fpielenbcn $ßärd)en oorüber; beim 2aid)gefehäft unb Paarung werben

bei unerwartetem ftälte*{Rücf^!ag, j. 93. 3Witte 2J?ai, unterbrochen unb erft bei ©in*

tritt f>ftl)crer Wärme wieber aufgenommen, fobafe man unter folgen Umftänben wof)l

eine mehrmalige Begattung ober Bereinigung toon 9J?ännd)en unb Weibd)en anzunehmen

berechtigt ift. Unb währenb in günftig oerlaufcnbem ^röhüng unb unter glatter Ab«

widtuug beS gortpflan5ungSgefd)äftS bie Männchen ben hod)jeitlid)cn @djmutf ihre*

ÄleibeS fchon im 3uni abgelegt tyabtn, trifft man in anberen 3al)rcn noch 'm
unb Auguft mit Äamm u. a. ausgerüstete Ztym an. ©laferS Wahrnehmung jufolge

foll ein anberer Umftanb, nämlich baS (Anfangen bor SWoldje, fpejieU beS Triton

cristatus, jur Paarungszeit, baS rafche ©djwinben ber fuiutlappigen AuSjeidjnungeu

(binnen 10 bis 14 lagen) unb bamit eine Untcrbrüdung beS Paarung«* bejw. Saidj*

triebe* herbeiführen: „(Sin fold)cS (hod)$eitlid)eS) 2Jtannd)en beS T. cristatus nahm,

ju jwei fd)on längere $eit im Aquarium gehaltenen Weibchen getr)ait
r
oon biefen

burdjauS feine 9iotij unb legte, oiefleicht oor Alteration über baS ©nfangen, alle

©clüfte ab . . . Bon ben grofjen SKoldjen bemerfte ich in» Aquarium wohl fdjon eigen*

thumlich liebfofenbe ©efteu ber SWännajen um bie Weibdjen b/nim, aber nod) niemals

üaid). @S fdjeint, bajj bie längere Alteration ber %l)\txc burd) ihr ©nfangen gerabc

3ur fiaidjjctt ihnen bie ftäbjgfeit jum Raichen nimmt, wenn nid)t bie ©efangcnfrf)aft

überhaupt ben S?nid)trieb bei ihnen unterbrütft." 3d) fclbft fyabt berartige Bcob»

achtungen nod) nidjt gemocht; bod) ift eS wohl möglich, Aufregung unb Aerger

ber $t)'crc fl°cr °ie Störung il)reS ^rei« unb fiicbeSlebenS, ferner ber jmeimal ober

nod) öfter plöfclidj eintretenbe Wcdjfcl beS Aufenthalts, beS WafferS unb ber lern«

peratur, bem fie inmitten ber ^aarungSjett ouSgcfeftt werben, einen berartigen (£in-

brud auf bie 3Wold)e machen unb cntfpredjenbe ©rfdieinungeii ücrurfad)en.

«icr. 2)ie (Sier werben im freien unb unter naturgemäßen Berbältniffcn aud) im

Aquarium uom Weibchen einzeln abgefegt, aber nid)t in rafrtjer ftolge hinter ein*

anber, fonbern mit fleineren ober gröfjcTen Unterbrechungen, fobafj ba* 2aid)gefd)äft

eine* Weibd)enS, je nachbem bie Raufen gwiftfjcn bem Ablegen ber uergleidjSmeife grofjen

Sier nur Wenige Minuten ober aber eine unb mehrere ©tunben umfaffen unb bie &a.b,l

ber ©ier cineS ©elegeS geringer ober beträd)tlid)cr ift, bei glattem Verlauf entweber bloS

einige ©tunben ober aber einen unb fclbft mehrere Jage in Aufprud) nehmen fann —
ganj abgefehen Don ben oben erwähnten Ausnahmefällen. @d)on bie Art unb Weife

beS Raichens bebingt ein allmähliches £>croortretcn unb Abgeben ber 6ier: baS

Weibchen läßt bicfelben nitfjt einfad) ins Waffer ober auf ben ©runb beS ©ewäfferS

be^w. Behälters gleiten, fonbern Hebt jebcS einzelne an ein ^flanjenblättchen, einen

SHooSftengcl ober ©raStjalm, im Wot()faU an üermobembcS fiaub, an ein ^poljftud,

an einen «Stein ober anbere im Waffer befinblid)e ©cgenftänbe, unb nur bei gänzlichem

Langel biefer $>inge unb bei ©eängftigtwerben — alfo wohl auSfcbliefelich nur im

Aquarium — laffen bie 2>?ole£)c bie @icr, unb jwar etwa 4 bis 10 ®tud ju einer

furjen Schnur oereinigt, ohne Weiteres auf ben Bobcn beS ©efäfeeS fallen.*) ©ei

•) Tieft 31« unb 2ii«i|e ber (^ierobgabf, mtldj« an bie b« yrrpten trinnert unb no<^ von (^uoift

[Iti:gnc an., 8. etlit.J für bie iiorntale gehalten uuirbe, if) mithin alö eine abnorme anjujttjtn; beim

fobalb mau ben auf (oltfte Si'eife im fallen ^etjÄIter loidjenbtn ii»eibd)fn ^afferpflanjeu juv ^erfüguna

flellt, jo flehen fte an biefe.
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bem Miifyeftcn ber Gier jieht bog Söcibchen unter allen Umftänben Blätter unb junfle

triebe frifcfjer 29afferpflaiij\cn bor, fo bie be« SSafier^atjnfufe (Ranunculus aquatilis),

ber Söafferminje (Mentha aquatica), be« SBaffcr @l)renprci« (Veronica Anagallis et

ßeccabunga), bc-d SEÖnfferfnöterid) (Polygonum Persicaria et Hydropiper) u. a.,

auRerbem bcnu&t e« ober aud) ^flan^en mit aerfdjliffenen blättern, j. üB. £aufcnb=

blntt (Myriophylluiu), $ornfraut (Ceratopbyllara demersum) u. a. 2BÜI c« an einer

^flanjc mit flad)cn, oerbreiterten blättern ba« 2aid)gefd)äft ausführen, fo nimmt c«,

wie fdjon 9tu<koni [Am.] beobachtete, ein 5Matt jwifdjcn bic ^interfüfec, btörft ba«»

felbe mulbenartig jjufammen bc.^w. frümmt ober rollt bie Spifce beffelbcn ein wenig

^urücf unb legt nun in ben auf biefe SBeifc entftanbenen mulben* ober winfclartigen

$ohlraum ein <£i, welche« vermöge ber ber (£it)fiOe eigenen ftlcbrigfeit nid)t nur toon

felbft an bem ^Blatte haften bleibt, fonbern aud) ba« lefoterc in ber iljm gegebenen

©eftalt jufaminenljält. (Seltener wirb ba« @i au bie ebene Cberflädjc be« ©latte«

geheftet ober ein 5Matt mit jmei (Sicrn bebadjt. *8cifpiel«weife fei angefügt, bafj ein

wciblid>er Triton vulgaris, welcher foeben üor meinen Slugcn ba« £aid)gefd)äft uoll«

brachte, bicr Gier einzeln für fid) in ber oben erwähnten ?lrt uier üerfchicbcucn ©lättern

be« ?öaffcT<(5l)renprci« übergab, ba« fünfte (Si einfad) an bie Oberfläche eine« weiteren

Statte« Hebte unb ein fcrf)«tc« iülatt be« gleiten Stengel« mit jwei Giern berfatj,

beren ein« unter bie jurüdgebogene ©pifce unb ein« in ber 9?ähc ber ?lnwad)fung«=

ftclle an bie Unterfinge be« ©lattc« gelüftet würbe. $8ei SBenufcung bon $fian&en

mit jcrfd)liffeuen ^Blättern ober bon Woo#ftcngctn ober Don jungen trieben ber

2Saffergewäd)fe werben bie Gier gewöhnlich in beu Slattwinfeln ober in ben Räumen
i\wifd)en ben einzelnen SBlattfticlcn fcftgeflebt, unb unter Umftänben befolgt ein

äBeibcbcn biefcö ^crfaljren auch bei SBerwcnbung ber erftgenannten ^flanjen. 5n
reidjbeüölferten Sföicfen» unb Söalbgräben finbet mau manchmal bic ©lattjweige bejw.

bie ÜWooSftengel förmlid) befät mit ben bräitnlidjen, gelblidjeu ober grauweißen Giern.

®a« $urüdbiegen unD *8cflc6cn eine« blatte« feiten« be« Sßeibdjen« nimmt eine ober

wenige Minuten in Wnfpruch. ©djon ^ßrof. Jörudj
[
sJc. 33., @. 143J madjt aufmaß

fam, baß bei biefer Arbeit juweilen ein 28eibri)en mit bem gufj am Slatt flehen bleibt,

ba eben bic gallertige Git)ülle fer)r rafd) aufquillt unb feljr fiebrig ift. ^5ic 3abl ber

bon einem 2öeibd)cn gejeitigten Gier betragt nach meinen Sahrnclwuingcn 7 bi« 24 Stüd.

3)ic ?8eitcr«GntWirflung ber gelegten Gier, Weld)e junadjft fugelruub, bon «Mmoin^.

einer bicncidjt erbfeugrotfen @aDcrtl)ü(le eingcfdjloffen unb je nad) ber Spcjic« be*

Jriton« bon grauweißer, gclblitfjcr, grauer ober brauner garbe unb bon ber ©röfje

eine« t)alben ober ganzen ^irfeforn« fiub, fdjreitet im Vergleich. ,yt ber Umgcftaltung

ber grofd)' unb Slrötcn öier langfam oorwärt«, b. h- jwifd^cn bem Ablegen ber ©ier

unb bem «uefchlüpfeu ber ÜarDcn üergeht ein längerer Zeitraum nl^ bei ben fdjman.y»

lofen S3atrad)iern, uämlid) je nad) bem Ijöheren ober minbereu Särinegrab 12 bi« 21

Xage. Vlllerbiiujö cr)d)cincn bie Sarücu bann fdjon uoQfommcner al<* bie fleinen,

formlo* au«fel)cnbcit Quappen ber 5r»fd)lurd)e : Stopfe Stumpf» unb 3d)wanjtl)eil finb

beutlid)er gefonbert, bic
s?lugcn offen unb golbglänjcnb, bie Äicmcnbüfdjcl »orljanbcn,

ber @djwanj jierlicf) unb geftrerft. Unbefruchtet gebliebene Sier, weld)c hier unb ba

in einem ©elege oorfommen, werben balb weißflerfig unb bann aud) gern üon Sdjimmel«

piljeit hcimgefudjt, fobafe ftc leidjt ju unterfdjeiben fiub, umfomehr aii fid) bie gorm
be« befrudjteten (Sie« rafd) dnbert: fdwn am 3. ober 4. Sage ift baffelbe mcljr

länglich» ober eirunb gemorben unb in ber gla«artig burdjfdjeincnben (4}aüertl)ülle

ber bunfle länglid)c Smbrtjo beutlid) ju erfennen; am 6. ober 6. Jage bemerft man,

wie ber Äeimling eine gefrfimmte fiage, parallel jur einen Cäng«fcite ber Sihüflc unb
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ber ©djwanj nad) einer Sturjfcitc ber (enteren umgefdjlagcn, angenommen ()at; balb

»ermag man bie einzelnen tförpcrtbetle, bie flnbeutungen beS SRunbe«, ber Äugen, bie

©puren bcr äußeren Stiemen wa tjr^u neunten ; uom 8., 9. ober 10. Jage an werben

bie ScbcnS^eidjen beS (Smbrtyo augenfälliger, beim er brcl)t ober wirft fid), uorerft nodj

langfamer unb in Raufen dou 3 bis 6 ©tunben, bann jebod) fdjneller, ruefartiger

uub öfter, üon einer ©eite auf bie anberc, fobafe einmal bie SRütfcn», einmal bie

Baud)gcgeub nad) ber oberen ober unteren, nadj ber rechten ober liitfcn ©eite ber

@if)ulle ju liegen foinmt. (dublier) vermögen bie (Jiwänbc ben lebhaften Bewegungen

beS (£mbrt)0 nidjt länger Söibcrftanb 511 leiften: unter gnnftigen Berl)ältniffcn am 12.

ober 13., öfter aber erft am 15. ober 18. 'läge ober norf» fpäter, vcrläjjt bie burd)*

fdjntttlidj 1 ein lange, infolge ber geftredten ©eftalt unb bcr blifcfdjncücn Bewegungen

me()r an junge gifdjdjcn als an Heine grofd)*$aulquappen ertnnernbe Sarve bie ©»

Ijüüe, wetdj' Untere als eine runblid)e, burd)fd)cinenbe, an einem Gnbe burd)brod)cne

©allcrtmaffe gcwötjnlid) nodj eine Beitlang an ocm betreffenben Blatte ober ©tengel

l)aften bleibt, bis fie jcrfäUt ober weggcfpü'lt wirb.

sanen. $>ic nun f r e i 1 e b e n b e n Saroeu ocrljaltcu fid) jwar aud) wie bie Quappen ber

ungcfdjwän^teu ?lmpl)tbtcn wäbrenb bcr erften 3eit füll unb rul)ig, allein fie bleiben

bod) nid)t mcljr tagelang au ben (Jil)üüeu (jätigen, fonbern teuren biefen fofort nad)

betn SluSfdjlüpfen ben Sifldcu unb Ijängcn fid) entweber ucrmittelft „gefticlter ^aft*

organe" — bieS finb fäbdjcnartigc, an ben ©eiten beS StopfeS uor ben Stiemen fteljenbe,

iiierft üon StuSconi [Am.] als §alt« ober ©tü^uertjeuge erfanute ©ebilbe, weldje

fid) in ben legten Jagen bed ©ilcbenS cntwideln unb ben fogenannten ©augnäpfen

ber Sfrötcn- unb 3rofd)«S!aulquappen cntfpredjeu — au ^ßftanjentljcilen unb fonftigen

©cgenftäuben feft ober fie rufjen am ©oben; nur von ßeit ju 3CÜ 9' c^ *"'e ober

bie anberc ben eingenommenen ^ßlaty auf unb fiebelt unter SluSführung einer bltty»

fd)nellen rurf« ober fto&arttgcn Bewegung nad) einer neuen ©teQc über. 2)as rul)igc,

wennfdjon aud) gut förbernbe, burd) gleichmäßige fcitlid)e Bewegungen beS breiten

5vloffcnfd)wanjcS bewirfte Dahingleiten bcr grofd^Staulquappen, weldjeS an ba£ bc*

bädjtige ©eljabcn größerer Starpfcnfifdje gemannt, vermißt man bei ben Triton*

2arven überhaupt; il)r ©tbwimmen, jumal wäljrcnb bcr erften ^ugenbjeit, ift mcljr

ein ©djtefjeu ober ©toßen, baS unwiüfürlid) 51t einem Bergleid) mit bem $in* unb

.£>erfat)ren ber befaunten Söafferläufer (Hydrotnetra et Liinnobates) unb verwanbter

©rfjnabclferfe, weld)c ja gleichfalls Sachen, Jeid)e unb ©räben bewohnen, ^erauSforbert.

«tttJoauMung. 9?ad)Dcm fid) injwifd)en bie Siemen mefjr veräftclt, bie inneren Organe mel)t

entwidelt l)abcn, baS sJ)iaul fid) nterflid) gefpalten bat, liegt baS mit feinen golb*

glänjenben Steuglcin fed brcinfd)auenbe, babei fetjr fdjeuc unb lebhafte unb fdjon bei

(Jrfd)ütterung beS iBaffcrS ober beS ©efäßcS bavoncilenbc ©cfdwpfdjcn nunmetjr aud)

ber ?agb auf ganj flehte ©nffcrtljierdjcu: Daphnien :c. ob. 3m Sütcr öon 4 bis

f» &*od)en etwa treten bie ©liebmaßen cor, unb $war, ba ben aWold^Sarvcn bie bie

Stiemen bebedenbe |>autfaltc fel)lt, 3ttnäd)ft bie vorberen, einige Söocben fpäter aud)

bic l)i«teren; bie 9tcit)enfolge bcS t£rfd)cinenS ift fonad) eine umgefeljrte als bei ben

Kaulquappen bcr grofd)lurd)e. 9Säl)renb bem fd)reitct baS 2Bad)$tl)um ber auf

©eite 395 tu iljren ©tufen gelennjeidineteii unb abgebilbeten üaroc, bic jefet 2 ober

3 cm lang fein mag, ftetig fort; aHmäl)lid) fonbern fid) aud) bic 3*f)en fc^ötfer, bic

äußeren fliemen fd)winben, bic ftiemenfpalten fd)liefeen fid), bcr ©d)wanj perfd^mälcrt

fid) etwas — unb bamit ift bie Umwanblung ober SWetamorp^ofe ber Same gu

einem für ba« 9Baffer» unb Sanbleben gefd)affeuen SWold) beenbet. Cinc oerglcidienbe
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aJiaafc£abcUc nad) ^ebriaga, welche bic Sarüen ber uier Xriton^rtcn unb bc« geiicr*

falamanberd berfieffic^tigt, möge l)icr folgen.

parad. vulg. alpestriu cristatus Sal. mac.

29 31 57 44 54'/,

io V*

82 «V,
5 5',', » 8 15 8V,

3 3'/» a«/, 5 7 V* 4 V,

t 1 «Vi 5*/. 7V. 7 «V»

ränge btr obernt .«teme . 3'/, 1 4'/4 7»/. 7 4

9 11 21 14 10 15 15

4 4 57, 5 7 Vi 10 5 V«

H V« 12 17'. 23 31 18'/,

5 9 Vi 10 15 7

4'/. 57, 10 7V. ios 16 7'/,

&d>n>aiijlängc Iß 14»/. 27 22 2y 40 21

<Sd)roan,#ö{>t 4 4 5 5 Vi 7Vt 11 <J

$)av frifd) metumorpfiofirte, burd) Hungen atljmcnbe 2t)ier crfcfjcint fleiner,
3BB«t

fdnoädjer, al& bic öor 9tbfd)lu% ber Umnmnblung ftet)cnbe üuruc, meil bei il)m baö

ber festeren nodj eigene ftiemengerfift gcfdjrounbcn ift. Dodj ift biefer @rö&en=Unter*

fdjicb bei ben Xritonen oiel weniger auffällig als bei ben jungen Äröten unb tyröjdjen,

bo bie ftnuren, abgefetycn uon anbeten Umänberungen, in ber SNetamorptjofe bc$

Sdjroanae« ocrluftig geb/n; bie jungen Sritonc-n bcjro. Sdiroanjlurdje meiden bafjer

im Wcufecrcn bei weitem nid)t in bem ©rabc oon ifyren iiarucn ab wie bie jungen

^rofdjlurdje oon itjren ßaulquappen*3uftanben.

SRimmt bie Surtuidlung unb Umroaublung ber 2aroe, Dom $8erlaffen ber (£il)üllc ^"*4un9

"«*

bis jum Sedieren ber Siiemcn, unter jufagenben ^crt)ä(tniffen brei bi$ wer üMonate in

Stnfprud), treten uns bemgemä'fs im Sluguft unb September auSgcbilbctc 3uugc entgegen,

fo uerjögcrt fid) bod) bic Skenbigung ber 2Jcetamorpl)ofc fetjr oft biö in beit Spät*

fjcrbft fjinein, ja nidjt feiten unterbleibt biefclbe wälnrenb be* erfteu 3ab,re3 gatij unb

bic ficinentragenben, üierbeinigen Üarüen überm intern al* foldie, um erft im näd)ften

5riif)ling jur Hilter«- bc*m. £anbform fortjufdjrettcn. 3)a3 Sediere gefrfjicljt bei l£in«

mirfung ungünftiger ober abfonberlidjer S?erf)ältniffc (oergl. Seite 395), fogar nod)

fpäter, roä^renb beS jloeiten ober britten 3af)re$; baS Sfterfmfirbigfte babei aber ift

,

bafj bie gortpflaujung^Drganc biefer äufjerlid) in einem ncotenifd)en ßuftanb, b. I).

in einer jugenblidjen gorm bcljarrenben SÖcfen fid) entroicfeln, bie lederen fomit ©icr

ablegen refp. (Sier befruchten föunen — gleid) ben umgetvanbeltcn, fertigen sJWold)cn.

Sntercffante gäöe berartiger, an bie fögentfyümlidjfcitcu bc8 norbamcrifanifdjeit 9l£olotl

gematjneuber „^feoten ic" (uergl. S. 396) tljetltcn fd)on Sd)reibcr$, flippt unb^ullieu

11. ?(. mit : öereitä 1833 bcridjtete Sdjreibcrd in Cten'S M 3fiS", er l)abe £ritonlarucn

mit febj entmidelteu Siemen unb Don ber ©röfjc auegroadjfeiicr, mannbarer Ihjere

gefunben, bereu Untcrfudumg befunbete, ba& bie ©cfd)lcdjt$n>crfjeuge fefjr cntwitfelt

maren unb bie Guoricu „non Giern ftrotytcn". gilippi*) faub im ?(nguft 1861 in

einem Sumpfe bei ^umeigen im gormaäjattjal »ueftlid) bcS Lago maggiore üom Triton

alpestris, iueld)cr fid) laut CSamcraito überhaupt burd) bie ^äufigfeit eines ucoteuifd)cn

3uftanbei auäjcidjnct. 50 ßjemplaro, bereu jinei ben auSgemadjfenen (metamorpljofirtcn)

3J?old)eu glid)cn, wäfjrcnb alle übrigen, unb ,^toar 3Rätind)en mie SBeibcljeit, il)re

Äiemenbüfdjel nodi befafjen unb nud) fouft ben Sau ber Samen beibehalten Ratten,

obmo()l fie in Äörpergröfec unb, roaä ba§ 3Sid)tigfte ift, in öntmirflung ber ©e^

fd)lcd)töroerf5euge mit reifen Il)ieren übereinftimmten. 3uüicn**) erbeutete im «pril

*) Arohivio per la Zoolojria. Geaova 1801 Vol. I p. 206—211.
••) Compt. rend. de l'Acad. de Pari« LXV1U (1869) pag. 988.
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1869 auS einem Sumpfe bei IHjatiflon vier weiblidje Sarvcn bei Triton vulgaris

(taeniatus), bic ftd) atd fortpflaii^iiitfl<<f ät>tQ erwiejen, inbem fte in il)ren ©ierftöden

reife ßier hatten, incldjc beim aud) von $mei Gjcmplarcn abgelegt würben; hingegen

geigten fid) vier mäniilic()c Farven au* bemfclbcu Sumpfe in ©c^ug auf Körpergröße

jwar ebeufo entmidelt, bod) fanb man bei iljncn nod) fein Sperma (Samenfäbcn),

fonbern erft Samcn-'äJiuttcrjefleit. 9Zcuerbing* ift feftgefteUt morben, baß beim 93erg*

mold) am Siibabl)ang ber *?llpen regelmäßige Sieotcuie vorfommt, beim bort

finb in einigen Seen gcfclilechtSreife Sarven ebeufo t)äufig wie auägebilbcte Xljicre.

Aber aud) nörblid) ber Sllpen treten berartige gäüe ein. So befagt eine 9Hittheilung

aus SWündjen, baß bort im September 1891 jwölf aus ber ©egenb von SJadjau

ftammenbc erwad)fcnc, etwa 7 cm fange, mit nod) voUftänbigcn Äiemenbüfdjeln ver*

fcljene, in Körperbau, $rad)t unb ß&vbung aber ben fertigen Seibdjen burdjauä gleidjenb«

5öergmoId}e, bereu brei ber ©eridjtcrftatter nod) lange mit einem auSgcbilbetcn SJcanud)en

im Slquarium t)ielt, vorgefunben Würben. 5$ier anbere mürben laut SBiebemann am
19. gebruar 1886 bei Xinfelfdjcrben erbeutet. 3 u f fl lligc SWcotenic h°t man nod)

wab,r genommen beim StamnvSJcold), wie eine in Steiermart gcmadjte ^Beobachtung

u. ©buer'd [SWittt). 9iat. £*cr. Steierm. 1877J erweift, unb beim Streifenmold).

®cfd)Ied)tereife Farven be* lefctcren fal)cn, außer Suttien, gr. SBefttjoff bei fünfter

i. SB. [#ool. «nj. 1893 S. 256], ferner 8B. SSolterätorff unb id). 2£olter^

torff giebt in 5Wr. 11 ber Sölätter für ?lquarienfreunbe 1896 fur^e Söefdjreibung

unb 9lbbilbung einer im ?luguft 1895 am Siebenter ©ufd) bei SKagbeburg erbeuteten,

4 cm langen, nad) ber Uebcrwinterung im ÜDJärj aber 6,5 cm (äugen männlich«»

Sarve (f. Hflx. 4 auf beifteljenbcm Sioflbilb) unb ermähnt babei, baß ib,m 1892 im

3oologifd)cn Snftitut ju 3cna eine im 3al)re vorher im ©runewalb bei Berlin ge*

fangenc gefd)lcd)tsreife weibliche Sarve gezeigt ivorben fei. *U?ir felbft fiel im Dtarj

1890 in einem Dümpel bei £empeü)of näd)ft Serlin mit jal)Ireid)en fertigeu gieren

eine 55 mm lange weibliche Sarve in bie £änbe. £aß aber aud), unb jwar häufig,

vom Sciftelunold) im ^rüt)jal)r fid) Farven finben, meldte bic ©röße, ©eftalt unb

Färbung ber auägcbilbctcu sJU(old)c befityen, berichtet mir $err £>. ^ifd)er<<3igtt)art

in 3ofingen. — ÜBeiömann*) fiel) t bic oben verzeichneten ^riillc flnen *ö«vei*

bafür an, baß unter Umftdnben Sd)toaiiätiird)e, ivcld)c bic Sank ober Salamanber»

form in ihrer (Sntwidlung erreicht haben, auf bic Stufe ber burd) Stiemen atb«

menben, aber fclbftverftänblidj fortpflanjMtugäfähigen ^ijdjutoldjc (Ichthyodea) jurüd-

fiufeu fönnen, unb betradjtct jene larvenartigen, jebod) gcfdjledjtdrcifen £ritonen

al<? Scitenftnrfe 511 bem amerifanifdjen Wjolotl (Amblystoma mexicanum, Cope),

beffen befnnntc Sarvenform fogar al^ eine befoubere ?lrt ber gifdjmoldjc (Siredon

pisciformis, Shaw) galt, man an* iljr bic falamanbcr-äl)ulid)e Sanbform fid) ent'

mideln fal) unb beuigcmäfj bie Spc^icü ber ^amilic ber Salamaubrtbcn übenveifen mußte.

«<inu 0. uv»n. ?tbcr uid)t nur, bofj mandje ^riton»Sarvcn burd) nngflnfüge ^erb.ältniffe in ber

öntmidlung gehemmt werben, cö treten aud) nod) ernftcre 5äl)rlid)fci ten auf,

bie bicjelben uerunglüden laffen : eine ?l»jaf)[ gef)t au ^al)rung*maugel ein ober wirb

von crmad)fcncn 'toteren ber eigenen iJlrt, unb uamentlid) von ben großen Äamm*
moldien, alö paffenbe ^Jiabrung betrachtet

;
ebeufo fallen fie ben räuberifdjcu Sarvcn

ber großen ^Bafferfafcr (HyJropbilus et Dytiscus), meld)' le^tcrc felbft fcfjou bic au

ben ^flau^en flcbcnben Sier unb bereu 3nl)alt vernichten, unb ähnlichen ,,.^t)äncu

be* Gaffer*", von benen ja fo verhältnismäßig viele bie fonnigen Said)plä^c ber

Sritoucn unftdjer madjen, jur iÖeutc. 9lud) SBirbelthicrc madjen fid) an große Sarvcn

*) 3etti^rift f. mifienf^. ^oo^flif ?b XXV. Suppl.
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bcr Sritonen unb an biefe felbft, fo bcr <Stord), bcr Tcidjfrofdj, bic ^Ringelnatter unb

@attunga=3$erwaubtc, ferner t>erfd)iebenc gifdje, unb auf bem Üanbe nehmen auc^ bic

(Xtbedjfcn gelegentlich einen (leinen Stfaffcrmolcf), »nie bereits Siaccpcbe berietet. l£nblid)

borf nic^t unerwähnt bleiben, baß bie befannten 9toßcgel (Hirudo vorax, Aulastotnum

gulo) üornefjmlidj bie $eid)mold)e, aud) im Aquarium, anfallen unb biefe ,.l)ol)l faHgeu".

3)?an ficf)t, 3ung wie Mit tjat feine ijeinbe.

"Iff«
b

* ^ari" *ifßt e8 ba& mandjmal in SBaffern, bereit 'pflanzen lote mit

(£icrn überfact fdjicncn, bod) nur eine geringe $at)l öon ßaroen fid) uorfinbet. 5)ie

©rfdjeiuung aber, baß uns nod) oiel fcltcner umgewanbelte, ein- ober jweijätnrigc

SSuugc begegnen, erflärt fid) außerbeu; aud einem ^weiten Umftanbe : bic jungen 9J?old)c

galten fid) üon Söecnbignng ber 9)fetamorpf)ofe an bi$ jur Wcfdjlcdjtärcife, wcldjc

muttjmaßlid) mit bem britten Ücbcu*jül)rc (j. Ö. bei 1888er jungen im grül)ling

1890) eintritt, meift oerfteeft auf bemSanbe auf. §icr
(
ycl)en fic fid) gern — „oljnc

Zweifel bc£ ©djufeeö öor größeren unb ber 2Bürmd)cn-(£rität)rung wegen", wie $rof.

2. (Slafer mir fdjreibt — ätjnltd) ben jungen Ärötdjcn in loderen SMturbobcn jurütf,

unb nur im Jpcrbft, wenn bie frifd) ucrwanbcltcn $bierd)cn baS SBaffer ucrlaffen, trifft

mau Öfter aud) bic uorjät»rigen aufeertjalb ber bisherigen <Sd)lupfwinfcl
; fic fud)cn nun,

gleid) ben Gilten, ein fidjereä ©interquartier auf.

s«*run9 . (j,ic «Jlaijrung ber 2arücn befteljt in ber erften ßeit aud jenen flcineu £rcb$-

tl)ierd)en, weldjc ftefjeube Gaffer retd) bcuöltcrn: ftlol)« unb 3)uifd)clfrcbfen (Daphnia

et Cypris), Hüpferlingen (Cyclops), fpäter nehmen fie Saruen unb „Waben" uon

Hiüdcn unb ^>nfcftcn, flcine Söürmcr, ganj Heine Kaulquappen uon gröfdjen unb

Ströten unb bie jungen Saroen be8 eigenen ©efd)lcd>t$, foroie fonftigeS flcine* SBaffer*

getfuer. SDie Xritoucn ftnb alfo tu all' ifjren ©ntwirftungä* unb Wlteräftufcu glctfd).

frcjfer (Gawiooren) unb namcntlid) bie größeren Strien jäljlen, wie auf Seite 404 cr-

wat)nt, ju ben fdjlimmften Räubern. So ocrjcfyrt Triton cristatus nid)t nur bie aud)

bem $krg-, leid)* unb gabenmoldj als Jutter bicneitben 3nfeftcn, SSfirmer, flehten Strebs*

tfjiere, fonbern aud) flcine gifdjdjen, 3 ober 4 cm lange ftautquappen, ferner fef)r gern

unb oft Scidjmoidjc unb anbere flcine Stowanbie, foroie jüngere unb mittelgroße (bi« 6

ober 6 cm lange) $l)iere feiner eigenen Slrt unb bann in*befonbcre im grüt)jat)r 2öaffcr<

fdjncden, fpejieÜ '8d)lammfd)nerfcn (Limnaeus stagnalis) unb Heller- ober ^Joftfjorn»=

fdjueden (Planorbis corueus). Um biefe SSkidUfyicrc au« ityren ©ehäufen fjcrauäjujerrcn,

muß ber Wold) fid) allcrbingä auftrengen; mit bem SWaul padt unb l)ält er ben au3 ber

<2d)ale weit IjerauSgeredten ÜBorbcrlcib ber ©d)iiede feft, um fie „burd) l)eftige* ^)in»

unb fterroerfen beS Äopfcd aUmäl)lid) auS il)rem $>aufe IjcrauS in feinen 2eib

fd)türfcn". SBärcn bie ©d)neden nberrjoupt uid)t fo langfam unb beb8d)tig in it)rem

©ebaljren, fo mürbe c8 ben Woldjen — meldjc beim gang unb nod) mefjr beim

4">in unterwürgen itjrer 8eutc Ijöajft unbeholfen fid) benehmen, „ben Äopf t)in unb l)cr

werfen, um ben erfaßten ©egenftaub tiefer in baS SDiaul ju bringen, unb unter Slopf»

juden unb Auftreten ber 3?orbertafecn ober unter frnmpfljafteu @eftifulationen mit

bcnfelbcn fd)werfäüig fd)luden
M

(2. ©lafer) — oiclleidjt gar nid)t gelingen, biefelben

in iljrer 9)urg ju überrumpeln unb ibnen ben ®araue ju madjen; ja umgcfel)rt

beobadjtete ^rof. St. Semper * ©ürjburg bcS Oefteren, baß bic Sd)lammfd)nede

Limnaeus stagnalis mit Vorliebe bie fleiueu 2öaffermold)e tierjctjrte bejw. rafd) gan\

gefunbe, lebcnbe ©yemplarc be« Triton vulgaris (taeniatus) anfiel unb aud) überwältigte

unb oerfpeifte, obglcicb ba« Aquarium Doli war uon üppig wad)feubcn ^flanjen, bic für

gcwöhnlia) biefen @d)neden jur 9ial)rung bienen. 22äf)rcitb bcr gutteruerbraudj ber

Iritonen jur 3eit beä SKaffcrlebcnd ein ucrbältnißmäßig fetjr großer ift, fobaß fic
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oufecr bem erwähnten lebcnben ©etl)icr aud) tobte t5ifc^rf)cn, Said) oon SBatrad)iern

unb fogar bic eigene, abgeftreiftc §aut, fobalb biefe $ingc nur von u»b in bem 35Jaffcr

leitet l)tn unb l)cr betvegt werben, auffdjnappen unb oerfd)lingen, läßt bie Sreftluft,

ba* 9(at)rung*bcbürfniß im «Sommer unb £>erbft auf bem 2anbc nad), unb Ijicr fallen

if)nen Wol)l f)auptfäd)lid) Heine unb grofte iKegenwürmer ic, graue 9cadtfd)nedeu unb

berglcidjen jur Skute.

©leid) ben @d)fen, ©drangen unb ungefdjmäntfen ?lmpl)ibicn l)äuten fid) bic ***«s-

Xritonen toiebertjolt im SJaufc be* 3al)re*, jur 3rüf)ling*jcit fogar in fetjr furjen,

nur 3 bt* 8 Xage umfaffenben .ßwifdjeiiräumen. $)ie Häutung ber STOotcfje gel)t in

älntlidjer ober gleidjer SBJetfe wie bei ben (iibedjfcn uor fid) unb nimmt eine ©tunbe,

unter Umftänben aud) etwa* tariere ober längere 3eit, bei geicbwädjtcn gieren felbft

einen ober jwei £agc in ?lnfprudj. ©cwöl)nlid) Iöft fid), um bie jutreffeuben 2Borte

(£. 33rud)'& ju gebrauchen, bie uor 53cgtnn beS Elftes trüb unb farblo* werbenbe

Oberhaut juerft an ben Kiefern unb am ©audje ab, umgiebt bann ba* ganje £t)icr

wie ein leerer ©ad unb wirb nun unter ©e&ütteln unb fortgelegten Ärümmungcn be*

Üetbe* unb Eingreifen ber SBorbetfüjjc langfam Don vorn nad) hinten bis über bie

©djwan^fpifce ()inauögcid)obcu, um cnblid) mit einigen rafdjen ^Bewegungen abge*

fdjlcubert ober, unb jwar öfter, mit bem kraule gepadt unb ooßftänbig abgezogen

311 werben — wie ein ^>emb. $)a* Xfjier friedjt atfo aud feiner £>aut gerabciu berauä, .

unb bie lefotere giebt, fall« bie §äutung ungeftort uerläuft, ein getreue* JÜilb oon ber

©röfje unb ©eftalt be* „ßjmittirten" wieber, inbem fie jefct jroar bie Snncnfcitc nad)

außen geteert (umgeftülpt) trägt, babei jebod) gcwöl)nlid) unocrfeljrt geblieben ift, fo-

baß man außer ber ©palte in ber Sliefergegenb unb ben beiben Slugenöffnungen fein

Sod) bemerft, im ©egentfjeil felbft bie güße unb Qttyn in il)rer feinen ©liebcruug

unter fcfieiben fann. Da* iftbftreifen wirb übrigen* baburd) erleichtert, baß, wie be«

reit* angebeutet, ba* SSaffcr ^wifd)en bic oon it)rer Unterlage abgclöfte alte Qaut

unb bic erftere felbft einbringt unb fomit ba* alte „£>cmb" fadartig au*bel)nt. 3n

mannen fällen wirb, wie bereit* 5Bolf>Stnrm [gauua 2. $cft] unb aubere ältere

Statoren wiffen, ba* abgezogene ©emanb oon bem fid) entflcibenbcn 9)Jold>, in anbeten

aber uon einem feiner ©cn offen uerfd)lungcn, inbefi fpäter unoerbaut burd) ben Alfter

ausgeflogen; bod) gef)t bie flodige Waffe nid)t glatt ab, l)ängt oiclmcfyr oft tagelang

au* ber ßloafeiifpalte, wa* früher $u ber SWcinung ?(nla& gegeben l)at, bei ben

Sritonen neunte aud) ber £armfd)laucf> an ber $äutung tl)cil. (£igcntf)ümlid) erfdjeint

bic Slnftd)t Stfalbranc'*, man fönne bei Sritouen bie Häutung burd) gaftcnlaffen öfter

fjeroorrufen, wäljreitb bod) jeber aufmerffame 2)eobad)ter weife, bafj infolge 5aftei,g

(^ungern*) ba* Stjicr entfräitet wirb unb bafjer faum ober überl)aupt nicht metjr im

©tanbc ift, bie Arbeit be« ^äutend — abgefel)en bauon, baß bei mangclnber Wahrung**

5ufuf)r ber ©toffwed)fel unb bamit bie 9ceubilbung oon ftaut auf ein Minimum bc*

fd)ränft ift — au*jufitl)reit ; oft genug gel)cn in ber ©efangcnfdjaft ungenügenb ge«

fütterte (Sjemplarc bei ber Häutung ein, ober aber fie erzeugen nur eine gan,$ ^arte,

burdifid)tigc .^>aut, bie beim aud) feiten im ©anjen, fonbern meift ftfidweife abgeftoßen

wirb! S>ie erfte Häutung im 3al)rc ooUjicbt fid) im Jrühjing balb nad) ^erlaffcn

ber äSintcrl)erberge unb iöeginu be* Söafferlebens.

©i* in bic neuere ^eit begegnet man ber ?lnftd)t ber Slnatoinen, baß bic iritonen SllBI"'

einen ©ti mm laut nid)t l)cruorbringen föuntcu; nod) ©tanuiu* fagt in feinem

£anbbud) ber Bootomic (Berlin 1856, ©eite 202): „bei ben Urobela finb, unter

9)iangcl einer fiuftrö^re, einem furjen jum ©timmorgan nidjt oerwenbeten Äet)lfopfc

pneumatifd)c ©äde (fiuftfätfe) unmittelbar angefdjloffcn". 3n biefem fünfte finb

39*
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olfo bie öeobadjtungen be« mit lebenbcm 2J?atcrtal arbeitenben Slmptjibiologcn bcn auf

anatomifdje ©cfunbc fid) grünbcnbcn Hnfd)auunqen üorau«. Ucnn bereit« 511 ©eginn

unfere« ^aljrlnmbcrt« war c3 Sturm« gelehrtem tBetratt) Söotf befannt [ftauna 2. Jgieft],

bojj fowotjl ber grofre SSaffer* al« and) ber Icidjmold) (T. cristatus unb T. vulgaris)

„guWcilen, wenn fie and Ufer ober auf bie Oberfläche be« SSJaffer« fommen, einen

einfachen, quäfenben unb tjeQen Ion uon fid) geben, luctc^e* otict) gefd)iel)t, »wenn man

fie berührt". Diefe 9ßaf)rnel)mungcn fann id) gern beftätigen, nur möchte td) bie

Angaben baburdj ergänzen, bajj id) aud) 00m iöergmold) tutcberljolt einen furzen,

glodenfjcllen Ion („^(btenton") oernommen ()abc unb bafj biefc Stimmouf}crung nidjt

nur ben SNänndjen, fonbern aud) ben SBcibdjcn eigen ift. Söcnigften« barf td) bic«

bezüglich be« fleinen Ieid)mold)e« auf ba« s3efttmmtefte Oerfidjern, ba am 1. 3uni

b. 3. gegen Wbenb au« einem bicfjt oor mir ficfjenben, nur jetjn rueibtic^e Icid)mold)c

berjerbergenben Olafe jwcimal jener d)arafteriftifd)e furje, feine, l)eOe Ion erflang unb

ein 3roe'M tjinftdjtlid) be« Öefd)led)t« unb ber Stocke« t>on Dorn herein aud) be«wegen

au«gefd)loffcn mar, al« oon bcn in bem betreffenben 3«mn»cr fterjenben ©efäjjen nur ba«

eine erwadjfenc 2lmpl)ibicn bejw. Iritonen enthielt. Smmcrljin aber nmjj betont werben,

baß bie Stimme nur bei (Erregung ber Itjicre — mag bie« jur Qcit ber gortpflanjung in*

folge be« $ßaarung«tricbe«, ober au« Unbehagen über einen $rurf, bem fie bei rafdjer, un*

fünfter 33erüt)rung fetten« be« SWcnfdjcn bcjro. eine« Strtgenoffen au«gcfe^t finb, ge*

fct)et)en — fid) äußert unb jener Ion bemnad) fowofu* al« $aarung«ruf, wie aud)

al« ©d)merjen«laut gelten barf. 9?ieDeid)t aud) ift ber Ion nod) in anberer Seife ber

?lu«Drutf ber SRerüenftimmung, üeraulafet burd) gewiffe atmofpf)ärifd)e ©inflüffc; benn

ßettbig [9?t>ön ©. 176] bemerrte, bafc im Suli oor ?lu«brud) eine« ©ewitter« bei

großer ©title im 3immer au« ben ©läfern, weld)e Triton marmoratus unb jwet

Weitere fübcuropäifdje Urobeleu: Euproctus Rusconii unb Pleurodeles Waltlii eilt

luelten, furj abgebrochene Saute fjerüorfamcn. ©eim SBerweilen unterm SBafferfoiegel

finb bie 3Rold)e, wie Sanboi« in feinen „Ifncrftimmcn" fagt, „unter gewöhnlichen

©ert)ältniffen ftet« ftitmm; nur wenn fie jur Oberfläche luftfdjnapüenb fid) begeben",

ober wenn man fie beim ^erauSnetjmen au« bem Jöaffer fdjarf anfa&t, fo „öffnen fie

ba« SNaul", flogen, jebod) bei weitem nicht immer, jenen Ion au«. 9lQe« in Allem

Eommt bat)cr ß. JBrud) ju bem Sdjlufj [9t. 58., S. 122], bafj e« offenbar nur eine

^olge ber 2eben«weifc unb ©ewo^ntjeit biefer Il)tere fei, wenn man oon ihnen feiten

einen Ion tiernet)me, wa« fid) au« ihrer Organifation fonft nid)t wol)l crHären Hefte,

„ba it)r ftel)llopf oon bem ber ungefdjwönjten 93atrad)icr nid)t Wcfcntlid) oerfdjicbcn

gebaut ift". 3Bofltc man in ©ejug auf ba« Jöann unb Oft be« Stufen« au« ber

9icit)e ber Unteren ben Iritonen eine Spcjie« an bie Seite fteücn, fo fönnte c« nur

ber braune ©raSfrofd) fein, ber ja oon älteren SdjriftfteUcrn gleichfalls für ftimmlo«

gehalten unb „Rana niuta" (ftummer grofd)) genannt würbe. £ie grage, ob bic

Iritonen aud) wäfjrenb it)rc« 2 anbieben« rufen, oermag id) au« eigener (Erfahrung

nu^t 511 bejahen; bod) fdjreibt mir $t. ^Jrof. ß. ®lafer in Uebcreinftimmung mit bem
oon it)m 1871 im „Zoolog, ©arten" 5Witgctt)eilten, baft bie au« jeinem ?lquariuni

eutwifd)ten unb in ber Sfüd)c unterm Saffcrftcin in ^flafterfngcn Ocrftcdten (££emplarc

Wbenb« „tjetlflingenbe Sorftöne", ben befannten „Unfenruf", l)ören liefen „unb baburd)

it)ren ?Tufentt)alt üerTictt)en".

»tetjunje«. I)ie ©ewegungen ber Iritonen finb, wie jdjon auf Seite 603 erwähnt, blo« im

SBaffer anmutig unb bet)enb: mit ^)ilfc i^re« Siuberfdjwanjc« fd)Wimmen fie t)urtig

bat)in, fteigen fie fenfrcd)t an bie Oberfläd)c, um tjicr Suft ju wedjfeln unb fid) bann

Wieber ruljig ober unter fd)längelnbcn Bewegungen in bic liefe finlen ju laffen, wo

Digitized by Google



^isfite (Gattung. SSoffermoId^. 613

ftc aud) oft mit bem SDiauIc fdjnappen unb babet einige ßuftbfafen auSfto&en*); über

bem ©runbe be« 2Baffer3 wiffen fie glcicfjfaa« fünf fjin* unb Jjerjutreibcn, währenb fie,

oorite()mlid) bic täppifdjeren, unempfinblidjeren $ammmold)e, auf bem Sanbe weit

langfamer unb ungcfd)idter, wenngleich nidjt gar fo unbeholfen ald bie fdjwcrfäHigen

(Srbfalamanber, fortifommen. 3)aher faden fic benn aud) fyier ben fie üerfolgenben

Xl)icren unb 2Henfd)en feb,r Ieid)t jut ©eutc, umfomcljr als fie fdjlecfjt fe^en unb

feincTlei Söiberftanb leiften fönnen. ©elbft bie bem ^euerfalamanbcr jur Verfügung

fte()enbe, auf Seite 377 befprodiene SBaffe, nämlid) eine fdjarfe, unter Umftänbcn (für

Äleingctfner) giftige £>autabfonbcrung, ift ben SWoldjen nur in weniger jur

©cltung gelangeubcr ^otm ocrlteljen; feinenfattö aber fehlt ben §aut* unb fpcjieÜ*

ben Chrbrfifen bic gähigfeit, «ne wty ober minber reijenb, äfcenb ober giftig wirfenbe

glüffigfett abjnfonbcrn, gänjlictj: fo tfjeilt mir $x. SB. 93ölfd)e mit, baf? ein geringer

Z\)cil biefeä ©cfretS uom Triton cristatus unb T. alpestris bei einem feiner 93c»

faimtcn, bem c« burd) baö Safdjcntud) jufäOig an bic ©d)lcimhäute fam, ein f)eftiged

liefen unb fpätcr ©dumpfen unb 5?opffd)mer$en Oeranlafetc, unb auf einen oon ^ßrof.

91. 0. SWojfifooicd berichteten $aü roiefen mir auf ©. 377 f)in. ?In biefer ©teile mürbe

aua) auf bie ülcbrigfeit bc8 £>autfefrct8 aufmerffam gemacht. SJicfclbe allein reierjt

fd)on hin, eine 9tbt)äfion gwifdjcn ber unteren ÄÖrpcrffSc^e beS 9)?old)c3 unb bem

©egenftaub, an bem er fifot ober emporflimmt, ju bemirfen. 9D?it ,£ilfe jener fiebrigen

ftliiffigfcit alfo, bic, Oon ben Prüfen ber S8aud)hnut k. abgefonbert, eine bnnnc

©d)id)t $wifd)cn ber gläd)e beä Staudjed, ber llntcrfeitc Oon Sdjmanj unb ©lieb«

maficn cincSthcilS unb einer ©lasfdjeibc ober einem cntfpredjenben ©egenftanb anbern*

theil* btlbet, oermag ber 9J?old) an ©laä unb berartigen glatten fenfred)tcn jyläd)en

nid)t nur fcftjutjnftcn, foubern aud) empor^uflcttcm. greilid) ift bie ^äfjigfcit, bic

£>aut an bic Unterlage bidjt anjupreffen, nid)t fo cntmidclt alä bctfpicl«toeife beim

£aubfroftf), unb bafjer finb, wie neuerbingS aud) D. ©djuberg im „Siolog. Gcntralblatt"

1892 gescigt fjat, bie Bewegungen ber Sritoncn am ©lafe redjt plump unb bei fel)r

rafd)cr Ausführung berfelben fann lcid)t ein herabfallen ber Itycxc bic $oIgc fein.

©o gern fid) bie ^ritonen wät)renb ber grühjahrSmonate im SBaffer aufhalten, »mtaft».

fo unlieb ift c3 ihnen, wenn fie il)re üerftedtc terrefrrifd)e ScbenSweifc einmal burd) ein

unfreiwillige* 93ab 31t unterbrechen gezwungen werben
;
unruhig unter heftigem ßappeln

ber g-üfee unb £>cbcu unb 23enben beä ßopfc3 fahren fie bann an ber Oberfläche unb

am Staube beä 28affcr8 bin «nb tyr, um fo rafd) al§ möglid) bem 9cafc, wcldjcS fid)

mit ber jufammengejogenen, cingefcfjrumpftcn £>autbctfe ber 3:i)tcrc gar nid)t mehr ju

befreunbeu oermag, ju enttommen. ©elingt ihnen bied nid)t unb bietet baS 23affcr

— wie ti j. 9). bei einem glattwanbigen, ber ©teine, ^ßflanjen u. a. entbchrenben ©c«

fäjjc ber gall — feincrlei 9iuhepunft, oon bem auä bie SDioldje ben Äopf über baö

SBaffer ju tjalten unb 2uft 511 fa)öpfen im ©taube finb, fo ermatten fie infolge ber

anbauernben unb jum Qmedt bed ?lthem()olenö nßthigen Bewegungen, fönnen fid)

- fd)lieBlid) tro^ aller ^Inftrcngung niö)t mehr an ber Oberfläche tyaUcn unb müffen

einfad) ertrinfen, wafi, wie auf Seite 389 erörtert, unter gleichen Umftänbcn aud)

ben grofa)lurd)en wiberfätjrt. Pflegen fic auf bem Sanbe ber 9tuf)e, fo ue9cn f»c

fic gcwöhiilid) platt ba, ben ©d)wans nad) bem Kopfe gu eingefrümmt.

2Ba* bie otelgerühmte ßeben^jähigfeit ber ^ritonen anbelangt, fo möd)te

id) mid) gurüdhaltenb audfpred)cn. ßwar weife aud) id), ba&, wie an anberer ©teile bereits

•) „Vit\t* 3Iu(üo{!tn btr euftblafen fditint ttne «udleerung bfr looljtnförmigtn i.'uftbe^ältet im

Untttltibf, bie mit ber funge jujammtn ^ängtn, ju jtin" btmertl ©olj 1809 in etnvm'8 %mma (3. $eft).
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angebeutet, 2Rold)e bebentenbe SWlte ertragen, felbft in ©» eingefroren fönnen, unb

beim Aufbauen be» Unteren bod) wieber munter werben, bafe ferner IB. bie {(einen

1eichmold)e roärjrenb ber Sommcrjcit 2Bod)cn unb SRonatc lang üerftetft in einer

gcl»rtfce je. ol)ne üftahrung am Seben bleiben, babei jum mirflid)en ©felett abmagern

uub fdjltcfelicfj ftd) wteber erholen u. f to. — aber id) tjabc aud) bie Erfahrung gc*

mad)t, bafe fold)c gällc nid)t al» SRegel be$w. gar al» Siegel ot>ue r*lu*nahme, fonbern

allettfadd al» Siegel mit uielcn Slu»nabmen gelten bürfen, bajj unter Shtberem mancher

mir entroifd)te, in einer ®de, in ber ©arbine fid) üerfrod)cne ober in eine Spalte be»

Äquariumfclfen gefdjlüpfte SWold) nad) bem ?(uffinben nid)t roieber „$ur SBcfinnung*

fam ; unb nimmermehr oermag id) foletje Soblieber auf bie SebenSjähigfeit ber Sritoneu

an$uftimmen, wie e» 93rcb,m [If)ierleben III. Äufl. 3. 764] nad) ©rber tbut, ba id) nod)

nid)t ba* Vergnügen gehabt höbe ju verfolgen, bafe ein unb berfelbe Triton oon einer

^Ringelnatter gefreffen unb roieber ausgeworfen, bann in ber ßüdje unteT einer Stifte gäiijlid)

jufammenfdirumpfte, einen SBorberfuft gcroaltfam oerliercn ntufete, leblo» auf ben Slamcie

topf gelegt, beim öegiefjen ber SMumcn mit befcudjtet unb bauott roieber munter rourbe,

im trifeben SBaffer binnen uicr SJionaten ben Dcrloreneu SHorbcrfuß burd) einen anbeten

crfefctc, aber wäbrenb einer 9?ad)t be» öpätljerbiie» oon einer aufjerorbentlidjen flälte

in bem jroifdjen ben genftern ftehenben ©lafe übcrrafdjt unb tion bem fid) fofort

bilbenben <£i» cingcfd)loffcn , bann mit bem ©lafc jwetf« Xuftyauen» be» gifcö

auf ben tjeifeen $eerb gebracht, oergeffen unb t)icr nun einem förmltdjcn „33rühbabc"

ausgefegt rourbe, burd) rocla)e« er „in» Seien jurndgerufen" rourbe, um hernnd) in

frifd)cm Söaffer nod) ein gan$e» Satyr ju leben! $a» ift aUerbing« wirflid) Me»,
roa* man oerlangen fann! Unb e» müffen fid) bem gegenüber anberc unb gewiffem

hafte Skobadjter förmlid) befdjämt fühlen, oor beren Äugen Xritoncn (namentlid) ieid)*

inold)c), bie eittrocbcr bid)t gebräugt ftuttbenlaug in £ran»portgcfäfjen t)eru tngefer) ti ttel

t

unb babei oieücidjt (rot)cr Temperatur auägcfefct geroefen, ober bie nad) beenbeter §ort*

pflanjung im SBaffer enger SBet)ö(tntffe, weldje mel)r ober weniger ber ©onnc angängig,

fid) aufzuhalten gezwungen finb, fo oft tion branbigen ober Waffcrfüdjtigen 3ufiünben

()eimgefud)t werben unb juwcilen überrafd)enb fd)neü eingehen. Slud) bie 92 e pro«
buftion»fraft, b. 1). ba» Vermögen, oerlorcu gegangene Störpertheile ,^u erfetyett,

barf nid)t fo l)od) angefd)lagett werben, als ci gewöhnlich gefd)icf)t. Söafjr ift e»

^war, baß biefe gähigfeit bei feiner ©ruppc unfercr Sieptilien unb Slmpbibtcn fo ent*

widelt erfcheint wie bei ben Tritonen, allrin fie jeigt fid) aud) bei biefen je und) ber

Spejic», bem Sinbiuibuum, bem Hilter ber Tljicrc unb nad) ber ^al)re^eit in ver*

fd)icbenem ©rabe. $m grühiahr, wenn bie Seben^fäfte aud) in biefen Kaltblütern

frifefter freifett als im Spätfommer, ^erbft unb hinter, werben abgeriffeue Stamm*

theile, @d)wan
(
tftürfe, 3 (,

h'•
,

" ^ «nb fid)erer wieber erjeugt ai$ fpäter; junge $b>re
reprobu^iren im ungemeinen fd)ueQer alö alte, unb bei briben SllterSftufcn gcftaltct

ftd) bie ®ad)e nid)t beim einen rote beim anberen Xl)ier; uub bejüglid) ber ©pcjteS

fd)eint bem Triton cristatus ber Vorrang ju gebühren. Uer lefotere ift beim aud)

fchon früher oou Spallanjani unb Slumenbad) ju bie»be,iüglid)en roiffenfa)aftlid)cn

s-^crfud)en bettu^t worben, bie wir auf 'Seite 400 bereit» bcfprod)cn.

>Hcfmig<nf«aft. %n ber (» c f a u g e n f d) a f t benehmen fid) bie Wolrlje anfaug* fd)eu unb ängftlid),

werben aber bei ruhiger, oerftänbiger SJel)anblung balb jahm; unb wenn fie jiterft

unter gel» unb ^flan^cn be» 31el)älter» ftd) beftänbtg oerfteeft halten unb nur jum
Üuftfd)nappen hcruorfoiitmen bejtu. an bie Oberfläd)e beö Söaffer» fteigen, fo gewöh««»

fie fid) bod) balb au ben 9)2enfd)ett, ber ihnen 5Hegenwümer u. a. reid)t, fpähett beim

herantreten an ben ^Beb/iltcr nad) ihm l)in, ob er etwa gntter bringt, unb gehen,
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oon feiner Gegenwart nid)t mcb,r behelligt, unbeffimmert ihren trieben unb Neigungen

nad). 911* 9iaf)rung bietet man it)itcn Stegen* nnb Sd)tammroürmer, fliegen unb
bergt, unb at3 (£rfafc bafür Streifen rofjeS gteifer). Da fic fd)led)t fet)en, fo muj?

man bic ju it)rer (Ernährung beftimmten lebtofcn Dinge mittelft eine* Störfdjenä ober

einer 9kbet öor ihren ?Iugen Inn unb t)cr bewegen. Sic fd)nappen bann gierig

barnad). unb oft geraten namentlid) unter ben großen $ritonen jmei ©jemplare

mit etnanber wegen eines SBiffeuä in Streit, paden fid) mit bem 2)iautc am Söeinc,

am Sd)wan$ unb jerren fid) l)erum, bis ber Steger grojjmüthig loSläfjt unb ju bem
ganfapfel jurürffehrt. futtert man nid)t auögiebig, fo fallen bie grofeen Xl)icre

über fleine 9)ioldje h« unb würgen biefe hinab. 3n ihrer ©ier freffen fie mitunter

ju otel auf einmal unb brechen c3 bann wieber au$, worauf eö nicf)t feiten uon ben

(Menoffcn in öcfdjlag genommen wirb. — ßur Jrö^ja^rö^eit hält man 2ritonen am beften

für fid) allein (b. I). oou einer Spc^ieS unb ol)nc ©efeüfdjaft oon ftifdjcn u. a.) unb in nicfjt

ju großer ^al)l in einem geräumigen, mit ÄieSgrunb. einem gclfcn unb reid)lid)cm ^flanjen»

wudjä auSgeftattetcn Aquarium, um bie Sicbeöfpiete unb ba« (Ji erlegen beobachten ju

fönnen
;
jur ©rreidjung bei teueren .ßwcrfcä muffen aber bie 2)?old)e fd)on jeitig im gritt)*

ling eingefangen unb eingefefot unb fomtt an ben Schalter gewöhnt fein. 9iad) bem i'aid)cn

nimmt man bic $l)iere heraus, fteflt baa ©cfäjj mit ben &icrn an einen rul)igen, oor

Grfd)ftttcrungen gefiederten Ott unb bringt bic Sritoncn in ein mit SBaffernapf oer«

fef)cne$ fdjattige* Terrarium, ba fic jefet ba* Sanblcbeu beginnen. Wäfjrenb man bie

auä bem Said) gewonnenen Caroen mit ber auf Seite 610 angegebenen Wahrung —
bie man leid)t befd)affen fann, iubem man au« SSicfengräben, 2ad)cn, ieidjen ^flanjeu*

gewirr (Hornblatt, Waffcrlinfen «.) t)olt unb eö in bem AufaudjtgcfäB abipült ober

inbem man jene öewäffcr mit einem bidjten ftäfd)er bcgcl)t — oerforgt, finb bie

erwachsenen ÜÜfoldjc nnfdjwcr mit ÜRcgenwürmern jit erhalten. ÜSilt man bic Tritoucu

aud) nad) ber gortpflanjungijeit im Aquarium (klaffen, fo r)at man wenigften« für

eine mit moofigen, erbigeu 9tul)epunttcn unb £ül)lcn, aber nid)t mit engen 9tifcen uer=

fehene ^nfcl, weiter aber aud) für einen, baS tfntweidjen ber ^liiere uerhinbernbeii

oberen Verfd)lu(j beä iöetjalterd (©ajcbedcl ober in beffen (Ermangelung ein am Staub

ringsum laufenber, nad) innen überftetjenber breiter 5öled)ftreifcn) ju forgen. Der leb-

haftere Söergmold) ocrweilt übrigen* länger unb lieber im Söaffer al* bie anberen

Hrteu, wetdje jur Sommer* unb .^crbftjeit alö träge, tt)eilnol)mlofc, langweilige ©c*

feilen fid) erweifen. Smmer t)at man alfo aud) bei Söefijj biefer 3l)iere eine naturgemäße

Verpflegung im Auge |ii behalten, nimmer barf man fid) auf bie fogenannte Sebent

jäbigfeit (ucrgl. S. 615) bcrfclbcn oerlaffcn!

Die Urfeunung unb Unterfd)cibung ber bcutfd)cn Arten bietet jur 5orUuntti|*ribun9 *r

pflaujitng^iCtt feine crrjcbltdjcn Sd)wierigfcitcn, ba bann namentlid) bic 2J?ännd)cn

burd) befoubere (Eigcntl)ümlid)feiteu fowo()l gegen eiuauber als gegenüber ben 2Heibd)en

ber gleid)cn ober anberen SpcjicS fid) aue>jeid)iicn. ÜBeit tjeiflcr ift e$, bie It)iere im

Üanbflcib je nad) X'lrt, @efd)led)t unb Hilter ju erfennen. Unb nimmermehr barf man

babei bie gärbuug alö ben Ücitftern bctradjten, beim biefe änbert, wenngleid) im

(yro^en unb ®anjen unter Beibehaltung d)aratteriftifd)er ÜNerfmalc, nid)t nur nad)

(Mefdiled)t, ^al)re$jcit, Snbioibuum unb Sllter, fonbern aud) nad) £f ' ina, t) un ^

Aufenthalt, nad) Häutung unb fognr, wie auf Seite 381
ff. behanbelt würbe, nad)

ber Stimmung bes 9?eroenft)ftemi ab, inbem Aufregung, ?lngft, Sd)red, Wohlbehagen

ober Unbehagen (j. 50. infolge höherer ober uieberer Temperatur, fonniger ober

regnerifdjer Witterung) bic beweglichen garb$ellcn ober (Shromatophoreu ber §aut

becinfluffen.
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Sur Itoterfcrjeibungbcr t»tcr cinf>cimif*en Hrten möge nact)ftet}enbe Uebcrficr)t bienen:

SBnge 12—17 cm; {taut grobßrnig (rau$); Jteblfalte fafi fiett feb> beutlta); Cberfetic

bnnfelbraun mit großen lunben fd)n>ar)en ^lecfen unb eitlen Beißen $unftä)en, Unterfeite gelb

mit f^matjen »Werfen; SRänndjen jur Sortpftanjungöjeit im ftrübiabj mit $o$em, fdbarf gt<

jatftem, über ber Sdjroanjnuirjtl unterbrod)enem bunflen Hautfamm auf fRfirfen unb ©dmxtnj;

oljne jeben rnod)ernen ober felmtgen &d)läfenbogen am @d)äbet 1. cristatui.

Sängt 7—10 cm
;
$aut außer ber gortpftanjungsjeit fein-, beim JBeibdjtn fogar jieinlidj

rauljfßrnig, nmlpenb berfetben (.^ot^jeitfleib) beim ffietbdjen feinfornig, beim $Rännd)en fafi

ober ganj glatt; Äeb^falte faum bemerfbai; Cberfeite jdbtefergrau mit jarfigen bräun(ia)en Jlerfen;

$aud) einfarbig orangerotb; an ber ©renje oon Ober* unb Unterfeite eine ober mehrere SReitjen

fleiner, fa)warjer, auf rorißlidbem @runbe ftebenber lüpfer; 9Rannd>en jur Saidjjeit mit ganj

niebrigem, ungegartem, gel* unb fd)n>arj quergebänbertem Äamm; am @a)äbel ein burd) Seinen«
fafern tyergefieüter €>d)läfenbogen 2. alpestris.

Sänge 6—8 cm; Äopf oben jeberfeit« mit einer gut fidjtiaren unregelmäßigen Goppel

=

retye oertiefter TrüfenpunFte; Sdjroanj gegen baS @nbe $tn ganj admäbjid) unb lang, fein

jugefpifct (ob>e fd>arf abgefegten ffnbfaben); Glimpf, b. bei liieren im nötigen 9läb>

jufianbe, oben ooWommen gerunbet, o$ne €>eitenfanten ; Oberfeite auf olioenfarbigem ober

bräunlichem, Unterfeite auf orangegelbem <9runbe mit fa)n>arjtn $unftfledfen; bie jmei fleinen

Hikfer auf ber Soble ber Hinterfüße bunfel; 3Rännd>en jur Saidjjeit mit feb,r l>of)ttn, runblidb

ausgetobtem, über ber Sdjroanjnmrjel nia)t unterbrochenem flatterbäutigtn Äamm unb mit

£autjäumen an ben Hinterjefcn; am <3d)äbel ein burfl) Settnenfafern fcrgeflellttr ®$läfen=

bogen 3. vulgaris.

Sänge 6,5—8,» cm; bie Drüfenpunfte be* ftopfeä mit freiem Äuge nidjt erfennbar;

©d)n>anj am @nbe abgetfufct mit fdjarf abgefegtem, bis ju 5 mm (angtn fabenartigen 5tn»

b,ang; an jeher Seite be« dtürfenä eine leifienarttg b,eroortretrnbe Sängftfante; Cberfeite olioen«

bräunliä) unb gelbiid) mit buntler Reifung unb SRarmorirung; Unterfeite orangegelb, ungeftedt;

bie jroei £ ob,Untiefer ber Hinterfüße neißlid); Diänndjen jur Sattheit mit ooHftänbigen

ad)iDtmmb;äuUn jrotfdjen ben ^e^en ber Hinterfüße unb, fiatt bei Äamm«, mit erhabener Seifte

läng« ber {Rittfenmitte; am <©d)äbtl ein fnöd)erner ©d)läfenbogen .... 4. paradoxue.

3. Hrt: WarnnvlTToldy Triton cristatus, Laur.

«bbilbung: Xafel XII, Sir. 8. 4.

länge 12 bis 17 cm; orme fnöcr/ernen ober (einigen Sdjläfenbogen am
Scfyäbel; f)aut infolge Dieler bidftftefjenber IDärjdjen be5tr>. Körner grobförnig, rauJ?;

Keb,lfalte fafl immer fefyr beutlid? ausgeprägt; Oberfeite bunfelbraun mit grofen

runben fdjn>ar5en ^lecfen unb 3ab,Ireid|en »eigen pünftdfen, Unterfeite gelb mit

fcfjroarsen ^lecfen; 2luge Oris) golbgelb mit einem pon ber pupille fenfreajt naef^

abwärts ge^enben fdftoarsen Strich; 21tänna^en jur 3ortpflanjungs$eit (^rüb,jab,r)

mit rjob,em, fa^arf gesagtem, über ber 5a7wanjn>ur5el unterbrochenem bunflen ^aut*

famm auf Hücfen unb Schwans.

^ruftcre (vrfttjfinunfi. SBejügli^ btS Äörperbauc« tft noc^ golgenbc« ju ucr-

merfen. 2)cr Körper biefe« größten unfercr $titonen tft ^tuar Iräftig, jeboc^ ntt^t

fo gebrungen gebaut aU ber bc« SBergmoIcljeä, fonbern geftTedtcr, gerunbet, in ber

9Rüte etwa« bider, ber öom Stumpf menig abgefegte Äopf abgeflaut (uergl. „Varietäten

platt, breit, Dorn abgerunbet — „wie bei einer Kröte", fagt SBolf in ©turm$ ftauna

[3. ^>eft] jutreffenb — , bie Ouerfattc hinter ber &ei)(e namentlich bei ben SRänncfjen

fe^r aulgefproc^en. 2>ie fe^r feinen fpi^en 3äl)ne fielen, wie Setybig gezeigt t)at

[aJ?ola)e @. 20], in jebem Äiefer in einer boppclten 9ieit)e, beren zweite ben Unter«

fudjenben fonft immer entgangen tft; bie be$ ®aumenÄ Düben — ein wefentlictyeä

Werfmal biefeS 3J?oIcr)eS gegenüber ben anberen ftrten — jioei in ber Öinte ber inneren

92afenlöct)er beginnenbe parallele, nur tjinten ein wenig nact) aufeen t)in gerichtete
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unb am öorbcren <£nbe eine leife Steigung jutn 3ufammcnfo"fa» jeigenbe, fidj

jeboer) feinenfallS jufammenfchtießenbe fiängSftreifcn , beten jeber, wie einget)enbe

Untersuchung mit bem Vergrößerungsglas gelehrt fyat, wieberum aus mehreren 3a^ne

reihen beftetjt. $)ic 3un8e 'f* elliptifd) ober jiemlidi frciSrunb. 3Me im fieben runbc

Pupille läßt nacr) bem $obc beS i^ietcS in ber ÜRittc, nach unten ju einen fdnoad)

einfpringenben Sßinfel erfennen, eine @rfä)einung, bie aud) bei anbeten gefdjwänjtcn

unb ungefd)Wänjten ©atraefnern beobachtet worben. 3)ic$aut jeiduiet fict), im ®cgcn»

fafo ju ber ber übrigen tjeimifcfjcn Antonen, burd) eine reietje (Jntwitfliing oon wa^cii;

artigen Störnern ($>rüfenwärjchen) bejw. großen Prüfen ober £>autporen aus, fobaß

bicfclbe, unb $war namentlich an ber Oberfeite beS SförpcrS unb nach bectibeter gort«

pflanjungSacit (im ßanbfleib), groblörnig erscheint, ©ine eigentliche $)rüfcnwulft in

ber Dbrgegenb ift äußerlich nicht erfennbar, ba bie ben Sanbfalamanbern jufommenbc

parotis fehlt unb burch eine allerbingS nicht unbebeutenbe Snjafjl großer ^autbrüfen

oertreten wirb, worüber ein Schnitt burch -tm in SBeingeift gehärtete« ^hier" Stuf*

fchluß giebt. Äudj bie beim Keinen SBaffcrmold) fo beutlich IjeTöortrctenben Prüfen'

puntte (Sßoren) beS ftopfcS laffen fiefj hier nicht mit freiem Äuge, fonbern nur bei

Untcrfucrjung mittetft ber Supe erfenneu; man fieht bann, bcfonberS fd)ön an ben

burch ließen in (Spiritus abgeblaßten, weniger gut an friidjen Xtytren, mehrere SReitjen

bcrfelben jeberfettS auf ber tfopfbetfe, ebenfo eine ©ruppe üor unb hinter bem ?lugc

unb am $BorbeTtt)cil beS UntcrficfcrS unb einzelne an ber iförperfette bis 511m ©dnoanje

hin. £>ie ©efammtlängc erwachsener tyitxc beträgt gewöhnlich 13 bis 15 cm, in

fclteneren gäflen, namentlich bei Männchen, etwaS weniger (12 ober 12,6 cm), in

anberen hingegen bis 17 cm; nach weinen SWcffungen erreicht ber ©eftwanj *) nie ganj

bie Sänge beS übrigen JförperS, bodt) crfcheinen bie SEßeibdjen oft langfdnuänjiger als

bie äRänndjcn; oon ber ftörperläuge entfällt ein fünftel bis ein Viertel auf ben

Hüpf, beffen SBreite hinter ber fiänge ein ober einige Millimeter jurütfbleibt. SeifpielS*

Weife feien bie SRaaße oon jwei Männchen unb $wei 2öcibcf)en hier angefügt: ©efammt*

länge 128 mm, 120, 124, 132 mm, (Schwanfllänge 55, 46, 56, 60 mm, Äopflänge

16, 13, 14, 15 mm. — Snbcm wir bic ©efdjlechter unb jungen Ztyac weitet unten

befprechen, möge h^r noch an einige allgemeine ©runbjügc ber

Färbung erinnert fein. S)ie ©runbfarbe beS MürfcnS, ÄopfcS, ©chwanjeS, ber »in«.*.

Staufen unb Dberfeite ber ©liebmaßen ift gewöhnlich ein bunfleS ©raun ober ©rünltcf)--

braun, baS juweilcn in t)eu"eS Glitten« ober ©elbbraun ober ein ©raubraun ober aber

in ein ©raunfdjwarj (©diwarj) abänbert. $>ic 3«tfm"nQ beS OberfopfeS befteljt in

einer fcrjwarjcn Sttarmorirung ober Jlectung, bie ber übrigen Oberfeite in einzelnen

großen runben fchwarjen Rieden, wcldjc jebod) bei gan$ buntler ©runbfarbe nidjt

ober faum wahrjunefjmen finb, unb in zahlreichen weißen ^3ünftd)en (Körnchen), welche

gern truppweife beifammen ftchen unb befonbetS an ber ftet)le, ben planten unb längs

ber unteren ©djwanjfante h«t>ortreten. $>er Saud) unb bic linterfeite ber ©lieb-

maße finb t)cHcx ober buntler gelb mit großen fdjwarjcn 0^C(*cn
f

&'c äwc' a^cn

Sritonen eigentümlichen ©ohleuballcn (oergl. ©. 600) gelblid); bic flloafc ift ge-

wöhnlich einfarbig: gelb ober fa)Wars, D'c golbgelbe 3riS burch einen oon ber SßupiOc

fenfrecht nach abwärts gehenben fchwarjen (Strich gcjcidjnct, wcld)et inbeß bei manchen

©jcmplaren Oon einigen fdjroärjttchen „SSJölfchen" ober auch oon einem in einiger (Jnt*

fernung oon ber ^upille fid) hftumjiehcnben fdjwarjen Sling begleitet bejw. erfe^t wirb.

•) ©<$roanj getneffen »cm *;intertanb b« tflpafeiiroulft bfji». vom ^inltrtn (*nbe in StfUrjpaUe

an bid jur @pi(e.
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Sftänndjen im £od)jeittleib (inter nuptias). T)ag 3Jcännd)eu geidjnet fid)

äur *ßaarunggacit, b. f). in ben ^ühiahrg'-SDionaten, nid)t nur burdj fdjönere gärbung,

fonbern aud) unb namentlich^ burd) gewiffe #autentwidlungcn aug, wcld)e in ©cftalt

cincg auf Stücfcn unb Sdjwanj erfdjcinenbcn ftammeg itnb cincg ^»autfaumcS au bcr

Obertippe auftreten. 1)er eigenrtidic (fdjarfoadige) Kamm beginnt alg niebrige fieiftc

fdjon jwifdjcn, juwcücn fogar nod) etwag oor bett ?lugen unb erftredt fid) über bic

SKittellinie beg SRüdeng big jur Sdjwanäwurjel, tu weldjem Verlauf er ungefähr 12

big 15, mitunter wieberum in mehrere fpifce 2äppd)cn ^erfallenbc fdjarfc Jadeit btlbet

unb eine ,§öl)e oon 2 big 5, ja big 7 mm crrcidjt.*) £>intcr einer über ber Sdjman^

wurjcl bcftnblidjcn, 4 big 6 mm langen fallen Stelle — nur in ganj feltcnen ftäOcn

gefjt bcr SRfidcntamm oh,nc Uuterbredjung (5öud)t) in bcn §autfaum beg Sd)wan$cg

über — ergebt fid) auf bem Sdiwanje ein au ber oberen Kante nur »eilig geranbeter,

nicht gegadter, ^autfaum, ber aber nie bie ^öljc beg {Hüdenfainmeg erlangt unb nid)t

gang big jur Sdjwanjfpifce Einläuft ; ein ätjnlid)er öautfaum jief)t fid) an bcr unteren

Kante beg Sdiwanjeg hjn, fobaß bcr lejjtcre eine breite ßaujettform ert>ält unb etwa

in ober oor bcr SWittc 12 big 14 mm, in einzelnen fällen 17 ober 18 mm tjod)

(breit) wirb. Senigcr auffällig bleibt bcr ^autfaum am Obertiefer, obgleich, er „be*

fonberg nad) bem aWunbwinlel f)in fetjr ftarf fein fann" unb, wie 2et)big [SKolche S. 19]

betont, bem Sbjer eine entfdjicben fifdjartige Slhinbbilbung uerleiljt. $ie filoafetw

gegenb ift ungemein üerbidt, fobafe bei mand)cm großen 27fannd)en eine l)infid)t(id)

ber ßänge unb Starre jwei Meinen 93of)nen nab.cfommenbe SBulft Ijcroortritt, unb am
oberen ober rjinteren SSMnfcl ber Kloafenfpalte jeberfeitS mit bem fdjon auf Seite 601

bcf)anbclten „SBüfdjel jarter, fabenförmiger ^croorragungen" (Papillen) befefct. 2)ag

bcjcidjncnbftc ^ärbungg^SJicrfmal beg brünftigeu sJ)<annd)cng ift ein 2 ober 2 1

/, mm,
mitunter aud) 3 ober 4 mm breiter filber* ober pcrlmutterfarbiger Streifen, meldjer

etwa 10 ober 16 mm hinter ber SdjWanawurscl beginnt unb von ba an, namentlich,

in bcr hinteren ^älfte fdjön tjerüortrctcnb, an jeber Seite big jur Sdjwanjfpi(jc fid)

binjiebt; im Ucbrigcn ift ber Sdjwnn,} an bcr Söur^cl bunfclbraun, nadj bcr Spitye

tun fjeUbraun, ungeflcdt ober mit cinjclnen fdjtoarjen O^den, bic obere unb untere

Kante fdjwarj gefäumt, auf bie lefcterc fetyt fid) alfo ba* Q>Mb beg 5iaud)cö nidjt

fort, wie bieg beim 28eibd)cu ber ifaU ift. iJluf bem gefättigten Orange beg iöaudjcg

tjeben fid) bie großen fdjmarjen Rieden (meift Ouerflcden) fräftig ab, unb auf bcr Kejjle

geigen fidr) aufter bunfeln gledd)cn jal)lrcid)e Weiße Körnd)cn, wäl)rcnb bie Sloalcu*

mulft gen)ül)nlid) einfarbig fdnoarj erfd)eint unb bie gehen oberfeitg abn>cd)fclnb gelb

unb fdnuarj quergeftreift finb, wobei bic
<3eb/fn fpifecn gewöhnlich gelb bleiben. Hex

Kopf ift auf gelb« ober tjeü oliobraunem (Mruube fd)marj marmorirt unb getüpfelt,

bie Obcrfeitc beg Sörpcrg unb bcr Skine auf gleichem ©runbc fd)warj gefledt

bcr Kamm in bcr Siegel einfarbig bunfel« ober fdnoarjbraun ; bei mand)en italienifdjcn

Stüdcn finb, wie bieg fdjon bie JRugconi'fdjen ^Ibbilbungcn Oergegenwärtigen unb

eigene ?lnfd)auung mir gezeigt b,at, bie fd)waricn SDiarmor* unb gledeiiacidjiutugcn beg

Äopfcg unb 9tumpfcg mit Ijeltcm ^>of umjogcn. ®ie früher erwähnten, namentlid)

im i'anbflcib unb beim SBcibdjcn am Körper fid) oorfinbenben weißen s^üuftd)cn uer*

mißt man an ber Oberfeite beg bod)$citlid)en 9J?ännd)eng juweilen gäiijlid).

Daä Seibdjeu im ^odjgcitf leib untcrfd)cibct fid) wefentlid) oom 2J(ännd)cn:

*) IVi^aljtUtS jpti^t fltlfflfntlid) dntr ^fiirtlteilitng b« ^onapaile'fdifn Fauna italica au*

(3ns lft3ft), bai't bic SJioldje btv Wiinc^ener (^eqcnb im <?cgenjal< ju b«n J^itrtn ouö bem röimfdicn

verbiet einfn Iii 6"' — alfo 12 mm! — Qob/n Stamm erlahm lönnten; mir ift ein btrartige« (Jrnnplat

nte ju wiiajt getotnmen.
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ßunäc^ft fef)lt tt)m bcr JRütfcnfamm, bct Wenige ober gctcrbte gautfaum unb bcr fdjönc

Sßerlmutterftreif b«$ ©djwanjcß, ber $autfaum am Obcrfiefer, bic bicfe töloafenwulft

unb bie t)übfd)e SJiarmorirung bed Obcrfopfcä; ftatt bcä flamme* bewerft man bei

manchen ©remplaren eine fd)tvac^gel6Uc^e SRüdgratälinie ober wol)l aud), fpc^ieli bei

füblid)cn ©tüden, über ben Hinterbeinen unb auf bem ©dunan^e „einige flache Kerben"

(wie 9Uolf--©turin fagt) bc^m. einen fet)r niebrigen #autfaum, immerhin aber bleibt

ber ©d)Wan£ unter allen Umftänben etwa 5 mm niebriger (jdjmäler), iobafe bie

"-föeibdjen langfdjwän.yger erfdjeinen als bie 3Rännd)en
;

auef) ber ^erlmutterftrcif ift

l)öcf)ften8 in Einbeulungen öorhanben, bie ftloafc nur fdiwad) oerbidt unb gcwöl)»lid)

einfarbig gelb, bie Steblc bloS bunfel getüpfelt, im Uebrigen glatt, otjne SSJeife, ber

Oberfopf nrie bie übrige Cberfeite, b. I). bunfelbraun, oft fdjwärjltd), fobafe bic fdjwarjen

glerfen fid) faum marfireu. ©obann ergeben fid) nod) brei weitere Unterfdjiebe be8

2Betbd)cn8 gegenüber beut SHänndjen : bic gelbe ©runbfarbe be« ©aud)e3 unb ber Unter«

feite ber ©eine ift fjefler, mef)r fd)mefcl« al« orangegelb; ferner fäumt biefeö ©elb bie

ganje untere ftante beS ©dnoanjca oon ber SBurjel an bis jur ©pifcc, unb enblid)

treten gewölnilid) bie SBärjcb/npuufte jal)treid)er unb nid)t nur an ben ©citcu beä

SRumpfeä unb StopfeS, fonbern aud) an benen beä ©d)wanjc8 unb an bcr Dbcrfette

ber ©eine auf.

SWänndjen im Sanbflcib (post nuptias). 9lad) beenbeter gortpflanaung«*

Seit, Don SWitte ober ©nbe SHai ober 3uni ab, in fel)r zeitigen grnt)jat)ren ausnahmt
ioeife el)cr. fdjwinbct bcr Stamm bcS SJfänncb/nö metjr unb mef)r — baä erfte auffällige

5cennjctd)en beS ßanbflcibeS, weldjeS bie $l)ierc nun, nadjbcm fie baä SSaffcr Oer*

laffen, anlegen unb bis nad) bem (frwadjen au« bem SBinterfdjlaf tragen. 2>er

&amm fällt nid)t ab, wie 9)?and)c glauben, fonbern fdpoinbet in fid) jufaminen, unb

biefcä allinäfjlidjc Verfallen bauert Woitatc fjinburd), fobafj man 6nbe 3uli unb

Anfang Huguft juwcilen nod) fleine ©puren unb 3adenrefte bemerfen fann. $a aud)

ber breite §autfaum bcS ©djwanjeä fid) üerliert, fo wirb ber letztere naturgemäß unb

jwar um ein drittel ober um bie Hälfte, niebriger unb gleid)jeitig birflidjcr. SOfit

biefent ©erfcijwinbcn beS $autfd)mutfcd „finft aud) bic übrige £ebcrl)nut etwas ein"

unb infolge beffen treten bic fd)ou mcfyrfad) eru)ä()nten $)rüfenwärid)en feijärfer tjeruor

:

bic gan^c §aut erfd)eint rauh, füraig unb au ben ^laufen, ben Seiten be£ £alfe3,

Äopfcö unb ©cbwanscS (wentgftcnä im uorberen Il)ei(c) unb am Dbcri'cbcnfel mit

meinen ^ßünftd)en befät. &ud) ber fd)öne ^Jerlmutterftreif an ben ©djmanjfeitcn unb

bie 3Rarmorjeid)nung bc$ ÄopfcS haben fid) ucrloren, bie ganjc Oberfeite be$ $l)iere8

fiel)t einförmiger, triff au* — bunfclbrauu ober bunfelgrau mit faum erfennbaren

fdjwarjen gleden, ober faft fdjwarj — , wäbrenb ber ©aud) fid) faum Deränbert. $)er

Äloalenwulft ift gefd)iounben. $cm fianblleib bc« 9Nfinnd)cnd ift ba*

Saubfleib be* SBeibdjcn* fetjr äl)nlid); immerhin aber läfjt fid) biefeg lcid)t

an bcr bleibenb gelben unteren ©djivaiijfante (f. oben) unb aurt) an ben jal)U

reicheren nieifeen ^8ünftd)en erfennen. Severe befe^en uid)t nur bie foeben criüäljnten

©teilen, fonbern greifen aud) oft auf bie ©ruft unb bic oberen partim ber ftörper^

feiten über, foba^ ber Äörpcr »ie mit einer ?lrt grauem 9icif überjogen erfd)eint

unb ©d)ncibcr biefc öanbform, lueldic er im Oftober toeit entfernt üom SJaffcr fanb,

fogar für eine neue 'Jlrt l)ielt unb unter bem tarnen Salamandra pruinata (bereifter

©alamanber i. 3. 1799 bcfdjrieb.

6ö fommen juiar beim &amm*2)?olcf) außer beit uon Hilter unb @efd)led)t unb ^Hasun.

3at)rc$)cit bebingten ©erfd)icbent)eitcit nod) anberc ?lbänbcrungen in bcr ^ärbung vor,

inbeffen wirb man fid) l)üten müffen, in bot %c\)\tx ju verfallen, biefc oermcintlidjen ©ptcl»
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arten als fctbftänbige Varietäten aufstellen. Die« gilt beifpietemetfe für jene Um«
färbungen unb SBanblungen, auf meldte bereit* 1862 S. S3rud) mit ben SSortcn f)in*

meift: „Triton cristatus, ber im ^n'i^jatjr unb in tiefen (Meiüäffern fdjnmrj erfdjeint,

wirb in Ijetlen ©cmäffern balb olitienfarbig, unb nadf) ber Sairljjcit finbet man im

freien «ict)t feiten ganj afdjgraue (^emplare, beren SBaudjfärbuiig fiel» nidjt öeräubert

(>at." 3mmcrt)in gefyt bie lefctere, unb jtuar je naef) ben Snbiüibuen, Slbänberungen

ein, unb als (§arafterifttfcf)c Spielarten geben ftd^ ber gelbbaudnge unb umgetefjrt

ber ftf)tt»arjbauef|ige $tamm*9Jtoldj, var. luteiveutris unb var. nigriventris : bei

bem erftcren finb bie fettmarjen 3eid)nuiigäfletfen ^ Unterfettc burd) ba§ OSelb ber

®runbfarbe Uerbrängt morben, unb umgeleljrt t)at bei ber jmeiten Spielart baS

Sdjmarj infolge 3ufammenfliefjcu§ ocr 8cirf)MUn9cn w^ ben gelben ©runbton bie

Oberljanb gewonnen. (£ö Tann audj oorfommen, bafi ba$ ©elb bc$ SBaudjeS fidj nodj

über ben Dberförper Verbreitet unb eö entftef)t bann eine gelbe garbenfpiclart, bie

Sleidjenbad) beobachtet fwtte unb fogar unter befonberem Stamcn, Triton ictericus, 1865

bcfefjrieb. Sefjr fd)ßn nimmt fid) bie gclbbaudjige Spielart au§, wenn, wie ba* in ben

Sllpen oorfommt, bie Dbcrfeite fot)lfd)Wnrä ift.
sJfeben biefen ftarbenfpietarten ift aber

nod) auf gewiffe formen, 9iaffen ober Unterarten beS ttjpifrfjen Triton cristatus 93e*

badjt ju nehmen.
3n feiner, 1872 erfebitnenen Histoire Nat. des Reptil, et de» Batraciens btr Faune suisse

b>üt btr Sdjwtijtr ftaunift S3. ftatio auf 0<runb Dtrgleicbenber ©tubien ben Triton cristatus in jwei

„fonftante Waffen" gtfdrieben, ben t)ocbföpfigtn unb btn plattföpfigen Äamm Wold), Tr. crist. cuclnce-
phalus unb Tr. crist. platy ccphalu». Unttr btm erfleren, in ben Äantonen unb fänbern nörblidj

bft ?llptnfette »orfommenb, in ber ed)t< Äammtriton ber beutfe^cn, franjöftfc&en u. a. Tutoren ju uer«

ftebtn, bie ftorm mit tnebt abgerunbettm Äopf, gewölbter (Sdmauje, grofetm Äamm, bräunlicher, föroar*

gefleefter Cberfette, meinen ^flnftdjen au beu ftlanfeu, fdnoarjgeflccfter orangtgclber Unterfette. Tie füb-

Iidf>e ftorm hingegen, welcbe $atio im Jeffin niebt roeit uon i'ugauo, in einigen Vacfren befl ä'al Sebeggio

beobachtet batte, würbe uon it)m btö breiteren unb platten ÄopfeS wegen platy cephalus benannt

unb als ibrt wetteren gonberbtiten eine breite, ntebergebrücfte ©ebnauje, ein oft fürjerer .«örper, bie

oorn gern fi<b ""br näfjernben (faunienjab^nreibtn, ein uiebrigerer £dm)an}, ein beim bodjjfttlidjtu

3Rännä)en fietö fet>r niebriger (wie bei alten Äamm =Wolfen im ^uftanb beö (^infdirumpfenä natti ber

iiaarungöjett) fHücfenfamm mit tiefen 04njd)mtten unb bünnen fpiten Warfen unb enblia) bie abroeid^enbe

Färbung angegeben: oberjeitä im SlOgemeinen grau ober grünltc^braun beim 5)iännä>en, blaff« unb oft

faft reingrün, mit einem fonftanten unb gut audgefproc^enen, oom ^tinterfopf bis über bie erfte Sdiroanji

t^dlfte laufenben gelben ftücfgratsbanb beim 3ßtibdjen, balb o^ne ^(ecfai auf 3hlcfen unb ©eiten, balb

mit runben fdjipärjlicfien Wafefn auf bem erfteren, bläulidjen auf ben lederen, wenig ober feine roeifee

tUlnftdjen an ben ^laufen, Cbcrfopf gn'in unb idjroärjlia) gejetebnet; unterfritS orangegelb mit jerflrtuten

blauen, ober jcfyroarjen, blau umranbeten JRunbflerftn, an ber .ttefile braun mit roeifjen £tid>puuften. —
Äurj üorbrr blatte 31. ©traueft in jeiner „iRenifion ber £alamaiibriben^wattungen" [Mem. Acad. Imp.
Sc. Petersbg. T. XVI Nr. 4. 1870], bie bem Scbroeijer ftaimijUn bei Cerfajiung feiner arbeil jebfn=

faU8 noef) ni"d)t befann» war, unter bem .'{amen Triton Karolinii eine i^m in oier JBeingeifi»

@rcmplaren oorliegenbe, oom perfijrfjen ©iibuter beä Äospi See ftammenbe neue 2lrt aufgefieüt, bie bem
Triton cristatus „öuperfl nab,« »ernianbt" fei, oon tbin jebod) bura) ben rotniger geftreeften »>abiitio,

bie abtutiebenbe prbung ber Cberfette aller ibeile (oollfommen einfarbig, b«ö grünlid)braiiugrau ob.ne

fdjroarje ?;Ierfen) unb burd) einen ..aiibero gebilbeteu", nätulieb auffallenb biefrren unb „burd) eine

3Jicnge meift fetyr tiefer, nertitaler (^injd)nitte jiemlid) regelmäßig eingcidjnürt" unb baber entfd)iebeii

geringelt erfd)einenben «djtuanj unttrfrfjeibe. Houlenger bat bann 1882 im „Cataloguc" ben Triton

cristatus platyccphalua «vatto'd unb ben Triton Karelinü (Siraudj'S, ber als jelbftänbige Spejieö nirtjt

aufred)tjubalten ift, als ibentifrb angefeljen unb biefe ftorm unter bem älteren Manien bem edjten cristatus

angegliebert. 3n beinfelben Katalog beö ^'ritifdjen Wufeum fjatte ^oulenger geäuften, bafi ein von
©traud) gleidjfallö als neue ütrt aufgefiellter T r i t o n 1 o n g i p e s (langfüpiger Wold)) —, ber f>infia)tli<$

btr «örperoer^ältniffe, btr Äopfforut imb bed fuvjen, biefen iKumpfts bem Karelinii glttdit unb betreffs

btr Färbung unb 3c * (^>ni,nÖ m ' 1 btm tnpifd)en cristatus iibereinftimme, cor beibeu jebod) butd) auf

fatlenb lange @liebmapen unb fet)r geftredte Ringer unb $tbtn (bie nadj oom geftreeften t'orbtrbeint

reiben mit ben Sptfrot fämmtlict»er Ringer liber bie edmaujenfpife ^inauö) <id) auSjeidjne — rnutb»

mafjlta) als eint jrotitt ?<arittät beö criatatns angtjtl;en werben mfiffe. <)Jad;bem bann t5ametano in
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leinen Uroduli italiani bie ©ubfpejie« longipos aud) für Italien angeführt Ijatte, ioie* Soulenger im

fcbruar^ert 1802 bes Ann. and Magazin of Xnt. II ist. auf t^runb ber non iftm an jabjretdien, aus

ber («egenb t>on Neapel butd) Dr. WonticcUt erhaltenen Kainm=2Nold>e angefüllten llnteviudjungen nad»,

bafe ber Triton longipes vctraudj'ö blots eine inbioibueüe Spielart ber ©ubfpejic« Karelinii fei, beim

unter ben empfangenen xantm=1Mold)en befanb ftd) ein OTönncften im i'onbfleib, auf bas bie oon ©traud)

für Triton longipes angegebenen Kenitjeictjen uitrafen, unb ein unb biejelbe Pofolttät ergab bie

Uebergänge jroijd)en (oldjer Nbänbrrung unb bem nonnalen Karelinii. ,^11111 Siergleid) ifibrt ifoulenger

nod) bie Waafic beö IeUtern>äf)ntcn männlidien „longipes* n) unb eines normalen Karelinii (b) an,

beibe Diänndjen auä bev SReapler Wegenb : («ejammtlänge a 108, b 1Ü8 mm; »on ber 2>dwau;,e biö jur

Kloafe a 00, b 56 mm
; Kopflänge (3diäbel) a 14, b 14 mm, Kopfbreite Jjcibe U mm; uorbere ölieb^

inaf« a 25, b 22 mm, Inntere a 28, b 22 mm; oievier Ijiuger a 8, b 6 mm; vierte „Sef)e a 10, b 7

mm; iidnoanslänge a 48, b 52 mm. 2onad) tft nur Triton Karelinii alo Varietät ober 2ubfpejieö

auf'redjtjuljalteit.

$ar. (Subfpcjie*) Karelinii. $aumenäal)nrcil)en Dorn jufammcutrcffenb,

oft ein /\ bilbenb. ftoöf größer, SdjnaiiAe breiter, niebcrgebrütftcr. Stumpf fürjer

(geroftfjnlid) 15 ^räfnfral-Sßtrbel gegenüber 16 ober 17 bei bem lupifdjeu Triton

cristatus). Dbcrfcitc Ijetlcr, geroöf)nlidj grüulid), eine gelbliche 9iürfgrat»linie fonftant

beim SEßeibdjcn. Sfcfannt anfjer au* bem norböftlidjcn ^ßerften, au* bem Äaitfafu*

(ftutai*), au* ©almatien, ben feftlänbifdjen unb §albinfel*^roOin$cn Stalten* unb

au* ber italicnifdjen Sdjioeij.

$)ic im 9J?ai ober 3uni ber ©iljülle entflogenen jungen öaroen erinnern toäfjrenb tMtn -

ber erften Scbenöjeit in 33ejug ouf bie ftarbung burdjau* mcl)r an ben Keinen $eid)<

mold) al* an ben T. cristatus: bie ©runbfarbc ber Dberfeite ift ein GJelbgrün, oon

bem bu* Stotb, ber Äicmcnbüfdjel Ijnbfdj abftidjt, ber Saud) weifelid). 9?ad) ©erlauf

oon einigen 3äJod)cn mad)t fia) auf ber grau* ober braungrün loerbenbeu Oberfeite ein

ftfjiuärjlidje* <ßigincnt bemerflid), ba* in ©cftalt Oon fd)marjen Sßinben* unb einteilten

Sitpfemglcdeit auftritt, nmljrcnb bie gelbe, bunfcl marmorirte ©d)ioanjfloffc Oon einem

ganj fcfjmalcn, roeijjlidjcn Saum eingefaßt rotrb. — £aben bic i'arocn, meldje Anfang

Suni etwa erft 20 bi* 30 mm lang ftnb, mit 8 ober 9 Sföodjen, alfo Anfang be^m.

9Äitte 3uli, eine Siänge oon 40 bi* 60 mm erreicht unb, bei (htmltung bc* üoüett,

rcidjen, an ber ^orberfeite golbglänjenben Wiemenfdjmurfc* (brei fticmenbüfd>el), il)re

jierlidjen, lang« unb jartfingerigen (SJliebmafjcn befommen, fo geigen fie nid)t btoö

eine fd)ärfer abgetönte Färbung unb marfiitcre ^cidjnung, fonbern aud) eine befonberc

•Jtudjeiciinung, nämlid) einen weiterhin nod) ju crroäi)nenben 4 bi* 8 mm langen, faben*

förmigen 91nl)aitg an ber <2d)man^fpi^e, wobttrd) bie Caroe an mandjc Eiänndjen be*

2eid)moIri)e*, bie ja im ^»odßeitflcib juroeilcn audj eine lang unb fabenartig bünn

auölaufenbc Sdjluanjfpi^e befi^en, crittnert (wogegen ber Sdjtoantfabcu beö Reiften-

moldjed unvermittelt bem abgeftu^ten Sdjmatiä fid; anfe^t). Die ©ruubfarbc ift ent*

meber itoet) ein Clioengrau ober ein tjellcS OUoenbraun, auf bem Stürfcn mit fdjmarjen

fünften, au ben Seiten be3 Siumpfc* unb <Sd)ioanje« mit fetyroaraen Jüpfcln unb

flcinen gelben fünften; bic $upfen be* ^(offenfaum* ftellcn fid) gern in SReiljcn unb

auf bem Sdjioanj nalje bem oberen Saum mad)t fid) eine 9ieif)c geller fünfte ober

Striekel bemerflidj; bie fabenförmige Sdjtoanafpifte erfdjeint in ber 9)?itte bunfcl, an

ben SRänbern tyU; bem Wolbgelb ber 3rid mii'djt fid) ein bunflcrer Jon bei; bie Seiten

unb ben $aud) ^iert ein ©olb- ober ©olbbron^eglanj, ber jinocilcn aud) in* Silberfarbene

fpielt. liefen luetanifdjen Sdjiller Oermi^t man on älteren, ettua ein SBkrtclfafyr alten,

je nad) üebeitöoerljältniffen 60 bis 90 ober gar 100 mm langen ßaroen, weldje fid) ben

auägcbübcten liieren aud) infolge Sdjnnnbcn* ber iliemen, fomie in öejug auf bie

©cftalt unb auf einzelne gärbungd-aKerfmale nähern; in le{jtcrcr ^>infid)t faüen fdjon

ein fdjmadje* ©elb unb buuflc gicden am Söaud) unb bie befannten weifjen §aut*

1
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wärmen bcr Seiten Qitf. DaS Olioen-- ober ©raugclb bcjw. fjcfle Sbraungrau bcr

Oberfeite wirb unterbrochen Uon fd)Warjcn tüpfeln, j. XI). aud) wcifjlidjcu Rieden unb

einer mattgelbeu 9tütfgralSlinie.

3m llcbrigcn i[t bcr 9iumpf bcr öarue unfcrcS ftamin-3NoldjeS, weldje unter

benen aller europäifdjcn Salamanbrinen bte größte Sange erreicht, fräftig gebaut, birf

unb fjodj, in bcr 9J?itte baudjig aufgetrieben, feine „obere fcfjmätcre Partie beutltct)

uon beut unteren baudjig erweiterten $l)cil burd) eine bei jungen Stüden gut ftcb>

bare 2ängSfurd)e gefd^ben", jebe üeibesfeite mit 15 bis 16 bogigen unb bcr Saud)

mit 10 ober 9 Oucrfurdjen Uerfeljcn, bcr uom Stumpf faum abgefegte Stopf fel)r grofj,

fetjr breit unb am Sdjcitcl fetjr l)od), oberfcitS ftart gewölbt, uon beu ?lugcu an nad)

uom aUinäljlid) niebriger werbeub, mit mittellauger, breit jugerunbetcr Schnake unb

fenfrcd)t abfaÜcubcn ober fdjief nad) aufcen gerichteten Seiten, bcr Sd)wana fchr

lang, länger als bcr übrige ftörper (nur bei auSgcwadjfcucn, uor bcr Umwaublung
ftcl)cnbcn Sarocn ctwaS fürjer), ftarf fcitlid) äufammengcbrüdt, mit f)ob,em fletfdjigcm

Süctttelftrang, au beu fid) fomof)l ober* als unterfeitS ein f)of)er, ftarf bogenförmig

geranbeter, in bcr uorberen ©d)»üonjl)ä(ftc feine gröfote§öb,e errcidjenber unb Don ba

audj auf beu 9tiirfcn bis na()e an ben Warfen f)in übergreifenber, gegen boS Sdjwanj*

cnbe aber .vemlid) rafd) an £öt)c abnclnncnber 5-loffcnfaum anfetyt, unb mit fetyr langer,

aUmäfjltd) in einen 4 bis 6 ober 7 mm laugen fabenförmigen Stntjang auSlaufenbcr

Spifcc, weldj' Unterer jebod) bei älteren bejw. 60 mm langen unb nod) größeren

Sarucn äurüdgcl)t unb ucrfdjminbct ; bte ©liebmafjcn finb fcljr lang, jart unb jicrlid)

gebaut, unb namcntlidt) bic Singer finb in bcr erften $cit fetjr bünn unb lang unb

werben erft fpäter bider unb ctjlinbrifdj, bic ben alten Sritoncn jnfommcnticn flehten

£ödcrd)eu auf beut .^anbtcllcr unb bcr gufjfolilc finb bei ermadjfcnen SarUen beutttd)

wahrnehmbar, bic fcitlid) gelegenen, wenig uorftetjenben klugen groß, iljre l'iber breit,

juweilcn breiter als bie fyalbe iüreitc bcS 3 l,*crpalpebralraumeS, D 'e ^afenlbdjer fcljr

weit nad) öorn, naf)e an ben Sippcuranb gerädt, bie Oberlippcnlappeu in bcr 3ugenb

ftärfer au*gcbilbct als im Hilter, uon ben brei langen, fein gefranften $ttemcnbüfd)elu

jcberfcitS erreicht bcr oberfte unb längftc bic 9iumpfmitte, bcr i*äugiburd)mcffer be«

9lugcS ift ungefähr glcid) bcr Entfernung jwtfdjcit bcibcit ÜRafenlödjern (3ntcrnafal*

räum) unb bie lefctern Heiner als bcr Slbftanb bcS SNafcnlodjeS uom ?luge. Die

^aajje würben auf Seite 607 angegeben.

3«»«' Die frifd) umgcmanbclten, ficmenlofen jungen (@nbe ?luguft, September), etwa

uon ber ©rö&e beS £eid)« ober beS SBergmoldjeS, alfo 6 bis 8, unter Umftänben bis

9 ober aber nur 4,5 bis 5 cm lang*), jeigen in ber Siegel eine djagriuirtc be$w.

förnige t)örferigc ^>aut ätjnlid) ben alten unb erfdjetnen l)infid)tlid) bcr ©rnnbfarbung

obcrfcitS au&crm Söaffcr gewöfjnlid) einförmig bunfelgrau ober fdjwarj, im SBaffer

jebod) auf oliuengrauem ober oliucnbrauucm ®runbe mit groften bunflcTcn gledcn

unb (befonberS nu ben iiopf«, Stumpf* unb Sd)wanjfetten) weisen ÄÖrnctjcnpunften

gcjcid)nct. (Stjaraftcriftifd) aber ift eine präd)tig oran gegelb c, uon ber Jtopfmitte

bis jnr Sdjwantfpifcc laufenbe SHürfgratStinie, weldje bie gurtfefouttg bcS über

bic ©ruft» unb ÜBiuidjgegeitb unb bte untere SdjWanjfantc fid) erftredenben Orangegelb

btlbct unb im ?OtcrSflcib fdjwinbct bejw. l)öd)ftenS bei etnjelnen 2Bcibd)en erhalten

bleibt, wogegen bei fortpflanjungSfätyigen 3Wännd)en an bie Stelle jener gelben SRütfcn*

linie bcr ge^adte ^»autfamm tritt. — Saurcnti ^at augcnfd)cinlid) bei ftufftellung unb

Öefdjreibuug feines Tritou carnifex bicfcS junge J^ier beS Triton cristatus uor fid)

•) >t ÄgI. ü)htf. \. -^aiurf. ju ^tilin jie^t auf ittr. 9272 ein berarriflrt, nur 47 mm lange*

(frtmplat aufl Surtn.
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gehabt unb baffelbe mithin für eine gefonberte ©pe^ieä angcfel)cn, wiil)renb Vedjftcin

[Saccpcbe] unb ©d)inj [Chtrop. gnuno II] irriger SScife ben T. carnifex al* eine Varietät

be* 28eibd)en* öon Triton taeniatus bc^ro. al* ba* alte Itycr ber teueren Spcjic*

nat)m. SBabrfdjeinlid) gehört aud) bic 82 mm lange Petraponia nigra 9)caffa(ongo
T

*

[Nuovo gen.] t)ierl)CT.

(9rographifd)C ^rrbrrititng. 55er fiamm^old) ift ein ccf>t europäifetjer 2urd), Sf
^^'."^

tI

benn er fehlt mit ?lu*!iabme uon Portugal mtb Spanien feinem iiaube unferc* SBelt«

tf>etld unb gel)t bod) über bie gcograpl)ifd)cn (9rcnjen bc* le&tcrcn nur im äufeerften

©üboften Ijinauö, inbem er ben iTaufafu* überschreitet *) unb nod) im rufftfdjen Xran**

faufafien unb im nörblichen, ba* ilaäpifdje SWeer umfüumenben ^erfien ju §aufc ift:

au* ber Umgcgcnb von tytoti in $ran*faufa|"iou unb oon 9iefd)t (^Ibba^Stbbat) fennen

«vir it)n feit 1875 burd) itcfeler, au* ?lftrabab bejm. bem norböftlidjeu Verfielt burd)

Straudj, weldjer 1872 in feinen „@alam^©attuugen u
bie ju cristatus gehörigen

Triton Karelinii unb Tr. lougipes uon bortl)er bcfdjreibt. 3n biefer @tfe, etwa an

bem Ireffpunft be* 72. bi* 75. gerrograb mit bem 36. ober 35. ®rab n. Vr., ftü&t

bie Dftgrcnjc be* Verbreitungsgebiete* mit ber ©üb grenze jufammen. S)ic lefctere

b^ebt fid) weftwärt* um einige ©rabe : in öricdjenlanb fd)cint cristatus nur über ben

norblidjen $l)eil (Ärfiper Sammelte ilpi im $J5arna&<©ebirge) üerbreitet ju fein unb für

Sijilicn ift er ebenfowenig wie für bie anberen 3Kittelmccr*3"fcln mit Sicherheit nad)-

gewiefen, nmfjrcnb er auf ber ita(ifd)en §albinfel rool)l allenthalben uorfommt. 5>er

purenftcn^albinfel fehlt er, cbenfo ben ^rcnfieiuSDtftrtften unb ben biefcii fid) norb= unb

oftwärt* anfdjliefjeubcn Departement* granfreid)*, wo er burd) ben SHarmormold) ucr*

treten wirb; bic Sübgrenje in granfretd) liegt auf bem 46. bis 47. Vrcitengrab

((£l)arcnte=iitf§riciire laut Vclträmicur, Vicnnc laut 9Jcaubut)t, 9J?aine et i*oirc laut

2MiUet, Sura laut Ogericn) unb nur im ©üboften, jwifdjcn 9tl)onc unb ?llpcn, fenft

fic fid) etwa*, wie beim cristatus für bic Umgebungen bc* ÜD?t. Sölanc burd) ^at)ot ange»

3eigt ift. 23ic bei 'pari*, fo fdjeint er aud) im übrigen nörblidjcn grantreid) „tres-

commun" 31t fein, unb baffelbe gilt oon beu 92ieberlanben. Die weftl idjften fünfte

feiner Verbreitung erreicht er in ©rofcbritannien. $war wiffen mir nidjt, ob er bort

allgemein 311 £aufc ift, bod) bürfte bic* ber %aU fein; Soulcngcr** Catalogue jätjlt

ifjn für ©d)ottlanb unb ucrfdjicbcnc Drtc Cfrtglanbö, fo aud) für Ureter (14. gerro*

grab) auf, unb $l)ompfon giebt an, bafj er aud) in Srlanb, allerbing* nur feiten,

beobachtet fei. hingegen crrcid)t er bie SWorbgrenje feiner Verbreitung, ben 60.

Sreitcngrab, in 9iorwcgen unb in ben ruffifetjen Cftfee^rooiujcn. ftür jene (9cgcn=

ben ^Norwegen* ((£l)riftiania ftjorb, (£l)riftiania, 3arl*bcrg ic.) nennt il)ti 9?. (Sollctt,

für Sdjmeben 9?tlöfon unb Voutcuger, für ®ouuernemcut ©t. Petersburg al* „l)äufig"

3. i). 5*ifd)cr unb für bie Dftfcc>
vProüinjeu überhaupt &. Senbli^ (gunbort Äofen»

bufen) unb ^ßrof. SO?, üöraun. Sonad) uinfdjlicfet ber VcrbreitungSbejirt bc* cristatus

ettua 25 Vrcitengrabe unb 60 bi* 62 i»ängengrabc.

i3u ben mitteleuropäifd)en Wcbietcn begegnet man itpn, ba* cigentlid)c (Gebirge ©tu«w(o«i.

abgeredptet, tooljl allenthalben. [)n Teutfdjlanb gehört er mäl)ienb ber '^rühlingejcit

3U ben gewöhnlichen Vewohnern fteljeuber Wewäffer unfere* ^icf-, $>ügcl« unb Verg*

lanbe*, fobaß bie ^nf^hlung einzelner gunborte unterbleiben fann, unb wenn er in

ber (Sbcne, wo er pflanjenrcidjc Wcwäffer mit lehmigem ober faltig-mergeligem ©oben

•) Die i'trmut&ung ©^rtibct ä, boft crisUtua in Wu&lanb oftroärtB btn f iijtpt nic^t ju übtn
j^reittn ic^fin«, beftätigt ficf» nid^t

; Zuavd) trroäbnt ihn aud} aufi bfm (Souo. Äurff unb Äefeler

[Bull. Nat. Moscou 1873 p. 209] fanb i^n im oberften 'ib,ftle bffl Salgb.trUjnlt« auf btr Ätim, unb
bfrrit« 1802 bc,to. 1861 fiibren i^n EiolßubSf? unb ^tmaxt für SHoMau bqro. bat (^ouo. a$arforo auf.

Digitized by Google



624 Sroette JHafle. Hmpljiblen ob« 5ur$e.

liebt unb, hrie ei in Ottenburg ber ^aH tft, bem SWarfdjboben auSroeidjt, ftric^meife

fe&lt, fo mögen bem ungfinftige ©oben«, SSaffer* unb aud) fltmattfc^c 93erf)ättmffe ju

©ritnbe liegen, wie benn 3. 53. "ißrof. 3abbad) 11 n0 Dr. $«roi& ifjn in Oftpreufjen bei

Königsberg unb ©umbinnen ntcJ^t, fonbern erft oercinjett füblidjer bei 93artcnftein an*

trafen. $>ic raupen £>öl)cn unferer ©ebirge meibet er. ©0 Dcrmifjt mau ifnt laut

SoltcrStorff'ä „SKorbroeftb. 93ergtbn." auf bem ^lateciu be8 ."paqcS, mit «u§nab,mc

bc3 füböftlidjen Ztyifö, unb beobachtet itjn im llebrtgcn nur am SRanbc unb in ben

53orlanbcn be£ £>arjcä; fo befam *(3. 3ung auf bem Saufifcer ©ebirge, idj auf bem

drfr unb SRiefengebirge, fr 2el)big in ben ©ergroaffern ber 9tb,ön, 35. 3- SBcinlanb

auf bem pateau ber ©djnmbifdjcn ?llb ign nid)t ju ©efidjt, aud) in Dbcrftfnoabcn

gehört er nur ben Xfyalgebietcn an unb in Sirol fonntc ifjn 93. ©rcblcr [Sauna]

überhaupt nid)t entbcefen. Dod) mangelt er lttc^t ben nieberen Sagen ber 9tlpen(anbe,

fo in Oefterreid), Salzburg, ©teiermarf u. f. id. unb ber ©djroeij: in ber nßrblidjcn

<5d)roeij fteigt er laut gifdjer^Signjart bis ju 600 m, in ben Umgebungen bcS SlKont

93lanc laut $anot bi* 1000 ober 1500 m ÜJcccre3t)öb,c auf, 93. gatio fanb ifm

in ben ©djrocijer $llpen niemals in größerer £>Öf)e als 1200 m 3Rcereö()öl)c unb meint,

bafj er in Dielen Sllpen-Äantonen überhaupt ntdjt Ijö^er als 1000 SÜtfeter getje.

samt«. ß a n b e« ü b l i dj e 93e$ctd)nungen. Äamm», ©umpfmold), großer SBaffer»

Salamanber; 9?ieberbtfd). : (SrSfrup; $ofl.: 9Bater-@alamanbcr; ©djtoeb.: Watten-

ödla, Skrot-abborre; ©ngl.: CrestedNewt; ftranj.: Triton crete; SBatton.: Lougeard

d'Yau; 3tal.: Tritone crestato, Luserta d'aqua; SRuff.: Wodjanaja Jastscheriza;

SJ3oln.: Tryton wielki; ©lau. (Stalmat.): Guscerika vodarica; Ungar.: toi-gy6k;

SBßlnn.: Colek velky; genn.: Jalkakala.

BynoD7m». Lacertus aquaticus, Gesner 1654. — Salamandra aquatilis, Camerarius 1590.

— Salamandra aquatica, 8. Batrachon vera, Wurfbain 1683. — La grosse Sala-

mandre noire, Dufay 1729 [Mem. de l'Acad. de Paris p. 190]. — Lacerta

africana et Salam. aquatica, Seba 1734. — Lacerta palustris, Linne [S. n. I]*)

1766. — Triton cristatus et T. americanus, Ixiurenti 1768. — Salamandra

alepidota verrucosa . . ., Oronov 1781. — Sal. laticauda, Bonnaterre 1789. —
Lac. aquatica, Gmelin 1790. — Gekko palustris et aquaticus, Meyer 1795. —
Salam. cristata et S. pruinata, Schneider 1799. — Lacerta porosa, Retzius 1800.

— Salamandre cretee, Latreille 1800. — Molge palustris, Merrem 1820. —
Lacerta lacustris, Blumenbach 1821. — Salam. platycauda, Rmconi 1821. [Amours

1 u. 2]. — Triton palustris, Fleming 1838. — Hemisalamandra cristata,

Duge* [Urodeles] 1852. — SDaS junge Xljier : Triton carnifex, Law. 1768; Gekko
carnifex, Mtyer 1795; Sal. carnifex, Schneider 1799; Triton nyethemerus (?), Michah.

[3fW 1830, ©. 806]; T. Bibroni, Bell 1839; Petroponia nigra, Massalongo 1864.

4. 91rt: Bergmolcr). Triton alpestris, Laur.

«bbilbitng: fcafel V 9fr. 6. 7.

««ftunjciAeit Cänge 7 bis 10 cm ; am Sdjäoel ein ourefj Selmenfafern fyergeftellter

Sdjläfcnbogen
;

l)aut aufer ber ^ortpflansungsjeit (im Canbfletb) fein», beim

lübdj. foaar siemlid} raub,f3rnig, mäljrenö ber Caidjseit (^odtfettfletb) beim

TObd). feinförnig, beim Ztlnndj. faft ober Qan$ glatt; Keb,lfalte Dern?ifd7t, faum

ober überhaupt nidjt bemerfbar; ©berfeite fc^tefergrau mit jaefigen braunlid?en

*J 3" ber Fauna suooioa von 1746 unter 5br. 256 (ß. 96) folgenberma^öi aufgeführt: Lacerta

pedibna inermibns fUsis, manibui tetradaetyü», plantis pentadactylis, oaoda aneipiti.
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^lecfen; Unterfeite einfarbig orangerotfj, fyöijftens an 5er Kefjle einige fdjwars«

Punfte; an i>er CSrenje von Ober« un6 Unterfeite ( t
flanfen, Kiefer, Sdimanjfante,

£>berfeitc 6er 3eine) eine ober mehrere unregelmäßige Heiden fdjiva^er, auf tjellem

(weiflidjent) (ßrunbe ftefyenbc Opfel ;
UTänndjen jur ^ortpfla^ungsjeit im ^rühjatji-

mit ganj niedrigem, ungejaeften, gelb unb fijtvarj quergebänberten Kamm.

Slfufecrc drrfd)eiltttit0. ©er Siorper biefc* zweitgrößten uuferer Jritonen ift

fräftiger, gebrungener gebaut a(d kr ber anberen Birten; im ©crljältiiife ,^u bciu beä

Strcifeumoldjcä mörfjtc man ilju al* ftarf bejcidnicn. £er Stopf ift Vom SHumpf

faiim abgefegt, breit uub, weil oberfeitä weniger platt unb an ber Sdjnaujc vorn

abgerunbet, etwa* btefer un& mithin ,,nod) mcfjr frötenartig" alt ber bes Stamm*

SWoldjei; bie früb/r (Seite 617) ermahnten vertieften Sriifcnpuuftc ober ^oren auf

ber Sfopfbetfc laffen fid) am f rifcf;eit $t)ier unb mit freiem ?luge nirfjt erfennen, fobaj}

fic gani fehlen jdjeiiten, erft bei beu längere ^eit in Spiritus aufbewahrten l£rtmplaren

unb mit guter Hupe vermag mau fie wab^unelnnen. Stau einer Steinalte fanu man
faum fpredjeu, ba fie in ben tveitauä meiften Jälleu ganj Verwifd)t ift. Tbk ©aumenzäljue

bilben ^iuei vorn, in ber Hinic ber inneren iHafeiilödjer, ganj nalje jufammentretenbe, uad)

Ijtuten 511 aber ftarf auSeiuattbcr wciriieubc Streifen bejw. ein „weit geöffnete« umgefeljrteö

lateinifdjes V". Sie mittelgroüc, faft frciwruubc, nad) vom jiemlid) uerbirfte 3unge

jeigt bte £igentb,ümlid)feit, bafe fic nad) tnitteu in einen furjen, ftielartigen, in eine

fdjeibenartige .^autfalte 5urüdgc$ogencu Anfang fid) verfd)tnalcrt. Der Sdjmaua ift

jwar an ber ÄHurjcl jiemltd) bid, jeboefi im weiteren Verlauf wie ber ber ©erwanbteu

ftarf feitlid) jufammengebrürft unb allmatjlia) zugefpi^t (lanzettförmig), gewöljulid) uid)t

ganj vou ber tätige beä übrigen Störperä, iuben bei ben 2Scibd)eji verljaltuiBnuifug länger

all bei ben SKänndjen. $m Mgemeiueu verljält fid) bie Hänge be$ Störpers (vom 9)(aul

bis jum Ijinteren (£ube ber Stloafeniuulft gemeifen) jtt ber bcS Sdjwan^cä wie 9 ju 8 biö

8 ju 7 ober aud) wie 8 ju 7 '/
8 bid 8 ju 8. ©eifpieltfweife l)ier wieber bie Sütaafjc von

jwei 9Jiännd)en unb zwei 53eibd)en, Von benen ba3 letfte ein italteiüfct)cd : ©cfammt*

länge 75 mm, 76, 93, 88 mra, Sdjwaujlängc 34, 32, 45, 39 mm, alfo Storper unb

Stupf jufammen 41, 44, 48, 4'J rnm; vou ber Störperlänge entfallt auf beu Stopf,

roeldjcr etwa 1 mm länger alo breit ift, vielleicht ein Viertel ober ein fünftel: 10,

9'/
2 , 11, 9 mm. (£111 (Somplar vou mcljr alä 10 cm ©efammtlange ift mir nod)

nidjt vorgefommeu, mäljrenb gatio [Suisse III] ein ÜjJeibdjcn vou 11,7 cm Hänge auf*

füljrt. lieber bie Jpaut würbe bnä SRöttyige fdjon gefügt. £>infid)tlid) ber

Färbung im *?lügemeiueu ift ju bemerfen, ba& in ben meiften fällen ein 8***«n »-

Sd)iefcrgrau, bnö in 2d)ieferblau uub felbft in .v>ellblau ober audj in 9l)d>, 35nufcU

ober SBraungrau fpielen be.^w. iibergeljen fanu, bie Örunbfarüe ber Cberfeitc be*

Stopfet, 9{umpfeö, Sdjwau^c« uub ber ©eine bilbet, auf weldjer madige, zuweilen mit

il)ren 9{änbem aneinauber ftofeenbe uub baburd) eine Vlrt vJie^wcrf barftcUcnbc Rieden

von bunflerer, b. Ij. brauner ober fdjwärjlidjcr Jarbe metjr ober ntinber beutlid)

Ijcröortrcten, wäljrcnb bie gau^c Uuterfeite (Jöaud) k.) ein fdjöned gleidjmäfngc*,

IjödjftenS au ber Stcl)le von einigen fdjmarjcu fünften unb iiipfeln untcrbrodjcneiJ

Crangerotl), Safrangelb ober aud) feuerrot!) aufweift unb an ber ©ren\c vou Ober»

unb Uuterfeite : an Hippen, £»als- unb »lumpffeiten (^laufen), untere Sd)wanjfantc,

eine ober mel)vere uuregeliiuifjigc yi'etljen Heiner fdjwar^er ^ropfenfleden ljiujieljen.

"Siefe Tüpfel, welche fid) außerbem auf ber Dberfcite ber ©eine fittben, finb an ber

Seite beä Stopfe« unb Stumpfe* angrorbnrt auf einem Wcifelidjeu, t)ell afa)graucn ober

Ijellbläulid)en Örunbe, fobofe fie um fo fdjärfer fid) abgeben; mitunter allerbing«,

40
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inSbefonbcrc bei 2Bcibd)cn, fe^lt bieder weiplid)c Untcrgrunb eniweber gan^lid) ober

er wirb nur burd) wcißlidje, um bic fdjwarjcn Tüpfel fid) gruppirenbe fünfte ange=

beutet. $ie ^riv ift fdjön golbgelb mib mit ©djroarj gejcid)net, wcldje* eniweber

in gorm eine* oon ber sJ$uptlle fenfrcd)t uad) abwart* füljrenbcn Stridje* ober al*

jWei wagcred)tc glcdc. — rcd)t* unb lint** oon ber 'ißupillc je einer — erfdjeint, ober

aud) in beiben formen glcid)*eitig auftritt unb baburd) bic @runbfarbe oon ber unteren

§älftc bor Sri* oerbrängt.

äJiänndjcn im .§od)^ei t flcib. $ur $ortpflanjung*$eit jeidjnet fid) ba*

9Jinnnd)cn cntfprcrf)enb bem bc* Stamm-'9)coldje* burd) prächtige Järbung unb burd)

geroiffc £)autant)ängc an Cberlippe, bilden unb Sd)Wan$ au*. $>er £autfaum an

ber Oberlippe ähnelt bem ber Hörigen ?lrt, bagegen unterfebeibet fic^ ber blutige

jRüdenfamm unfere* ajfolr^eö mefentlid) oon bem be* Tr. cristatus, inbem er nid)t

tute bei biefem frfjarf gejadt unb tjod), fonbern oollftäubig ganjranbig unb niebrig ift,

beim ferne größte £>öbc beträgt nur 2 ober 2,5 mm, oft aber nur 1 ober 1,5 mm;
er ift mitl)in fnum ald ftamin, fonbern uielmefor nlö Reifte anjufpredjcn, weldje im

Dorfen beginnt unb oon hier au*, im ganzen Verlaufe fnft gleicfjhod) bleibcnb, über

bic Mittellinie bc* SKüdcn* lauft, um bann ot)ne Untcrbrcehung über ben Alfter, in

ben oberen 3loffenfaum bc* Sdjwanjc* übcr5ugel)en. 1)a ein -^weiter <pautfaum bic

untere Staute r-cö Sdnoonje* entlang jicht, fo crfd)eiut biefer fchr oerbreitert, lanjett^

förmig. 1)ie Mloafcngcgenb ift fchr oerbidt, ftärfer als eine große ©rbfc, faft wie eine

ber tleinen $ogrlfirfd)en, au* ben beißen SMHften ber geöffneten Spalte tritt ein ©üfchel

jener f)aaräbulid)er, langer Papillen l)eroor, weldje wir fd)ou bei 33efpred)ung beä

5tamm«Wold)ed feiinen lernten. $a* Sd)iefcrgrau ber Dberfcitc nimmt gern einen

fdnefer blauen Son an, auf weldjetn bei mandjen $l)ieren ^artige braune Rieden, bei

anberen fd)wär$lid)c fünfte fidj ,>eigcu; fdjärfer al* biefe treten bie oben erwähnten,

in unregelmäßigen Siethen ftebenben fdparjen Tüpfel ber Stopf; unb ^umpffeiten

foeroor, ba fie auf einer grau- ober bläulieb/ ober aud) gelblidj-weifeen i.'äng*btube

liegen, weldje oon bem Crangeroth bc* $aud)e* burd) einen fdmtalen rein hellblauen

Streifen getrennt ift. <£ic ftrunbfarbe bc* ilindcnfamme* ift ein SÖeifi* ober ^ellgelb,

unterbrochen oon fd)malen, {entrechten fdjioarjcn töinben, fobaß ber Stamm gelb unb

fdnoarj quergebäubert bejw. regelmäßig abmcdjfelnb gelb unb fdnuarj gefledt crfd)eint;

nidjt feiten greifen aufterbem fd)war,\c g-Udcn, wcldje jcberfeit* bc* Stamme* in einer

Sicihc auf betn 9iüdcu entlang fteljen, oon biefem au* in bie untere ^artte bc* Äamme*
ein unb yimr bergcfirtlt. tuß iwifdien je

(
yoci ber oberen fdnuarjen gledeu (iÖänber)

bie Sptfce eiltet ber unteren edigen Rieden her ^u liegen fommt. Der obere unb

untere £>autfanin öc-j Sd)toanje* ift gleirf)fall* l)ellgelblid) — Ijinter ber itloafe jeboer)

fräitiger orangegelb — mit fdjwarjcn gleden, welche an ber unteren Staute befonber«

gron fiub; an ben Seiten bes Seljioau^eö jeigen fid) neben fd)ioarjen eine 5Hcit)e großer

bläulid)WeiBcr Rieden; aud) bie Söeine bi* ju ben 3clH'"fp'li«» l>erab unb ebeufo ber

hinter- ober ^u|3enranb ber ?lftcrwulft finb mit Heineren ober größeren runblidjen

fcbioarjen Rieden befejjt, wogegen ber SBaud) immer uub oielfad) audi bic Unterfcite

oon Jtopf unb $alä einfarbig orangerott) ober fafrangelb, lang* ber SWitte oft

fogar feuerrotf) *j erfd)cint, weldje Färbung allcrbing* bei oielen (^iemplarcu an ber

Steele burd) einige fdjwarjc fünfte ober Xüpfel unterbroeben wirb.

^ao 2öcibd)cu im ^>od)3eitfleib unterfdjeibet fid) wefenttidj oon beut

in fd)önftem garbenfdjmelj praugenbeu brunftigen 3)(äund)en. ^uuädjff mangelt it)nt

•) Jialjfr bie von ^teftfttin getont)Ite Strt: i'ejeittjiiuitg „i^nea" (icuetforbifl).
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ber Stücfenfamin unb ber .ftautfaum am Cbcrficfer, fobann ift bic £>aut mcnigften« am
{Rüden fcinförnig, bor Sdjwan,», loeniger uerbrcitcrt, bie loafetnoulft erljcblirf) geringer,

ber Körper birfbaud)igcr, bic (SJcfammtlänge etwa« grüner, bic Cbcrfätc feiten tuit

blanlidjem ftarbenton (me()r grau ober grünlid)), ber reinblauc ÜJäng*ftreifeii an ber

(Brenge dou 33aud) nub planten fe()lt. Statt beS SKtrfcnfammc« bemerft man gc-

Wöl)itlid) gerabc baS ©egeutl)cil : eine uertiefte 9Jütfgrat«linie uon matter ober fraftigerer

gelblidjcr (l)eUbriiunlid)cr) garbe, au weldic fid) ber zuweilen gelb unb fdjmarj

geflerfte ^autfaum ber oberen Sdjmanjfante anfdjlicnt; nur auSnatjmSwcife fommen

Säetbdjen mit einem, immerhin jeDod) ganj unbebeutcnbcii ÜRücfciifaum uor. Die

©runbfarbe ber Ober feite neigt fetten ins syiäulid)c. fic ift uielmctjr ein tjcKcö ober

bunflcS Oirau (1Hfdj% Scfjiefer; bis Sdjwarjgrau), ein Oliueit-, ober ein (ttclbgrau,

auf roeld)cm je nad) bem ©runbton l)eücr ober bunfler braune, ^arftge 3ufclflctfeu fid)

abgeben, bie nidjt nur jal)lreid)cr, gröfjcr, fonberit aud) fd)ärfer marfirt finb als bei

bem aWämtdjen unb oft mit iljrcn JKäubem berart jufamnicuftofKn, baf; ein grob«

mafdjigeS Sfe&ivcrf cntftctjt; ja juweilcu wirb baburd) ba« ®rau ber (_%unbjarbe

bermaöen oerbrängt, bafj c« nur al« 3cid)nungs« unt) onö Jöraun als Wnmbfarbc
auftritt; außer ben braunen Rieden weift bic Cbcrfeite oielfad) nod) gauj feine fd)marj»

lirije fünfte auf. 3s>ic bie gnnjc föüdenpartic, io finb aud) bic Slopfberfe, bie Cberfcitc

ber ©eine unb bie Seiten bcö Sdjwanje« grau unb braun gefledt bejw. genest

(marmorirt*). Die beim SOeäitudjcn in ber Üippengcgenb unb au ben ^laufen bcütlid)

hcruortrctnibcn Reiben jd)Wav*er Tüpfel erfdjeinen beim JßSeibdjcn gewötjnlid) weniger

marfirt, weil eine«tl)ctlS bic Jitpfel flciner unb jadiger finb unb anDerutbeit« oft ber

wcifjlidjc Untcrgruitb gar nid)t ober bort) blos anbeutungSwcifc oorljauben ift; im

Uebrigen (tonen fic unmittelbar an baS Crange beS 5kud)e«, ba ber beim ÜJc'änndjen

längs ber iöaud)grett*e l>tn^iel>cnbe rein fjcllblauc Streifen tjier fetjlt. Die jafrait'

ober oraugegelbc Ätcljle ift meiftens, alfo beftänbiger olS beim SDiänncrjen, mit einigen

fdnvarjcn fünften unb iüpfcln befefot, feltener uugefledt, ber iöaud) immer üoü=

ftanbig einfarbig bunfclgelb. TicfcS OJelb jicljt fid) über bie itloafe weg, weldje meift

fledenloS bleibt, an ber ganjen unteren Sdjwan.tfante — l)ier alletbmgS gcwüljnlid)

untcrbrorfjeit Hon einzelnen runblid)en fd)war,\en gierten — t)in bis jur Sdnuaii^ipi^e.

i'i ä n n d) e u im Ü o n t> f t e i b. Der ,\>aut- unb färbenjdjmud, ber baS brüuitigc

3)(öiind]cn au«\eutnct, feljwinbct nad) beendeter ^aid^cit, etwa oon l'Jtai, mitunter

fd)on oou '.Witte 'Jlpril ab, aud) bic Mlonfcnwulft wirb btuin; nur m Jtuö.ialv.icfallcu

erhalten- fid) Stamm, Sdjwanjifauiu mio tfarbcufdmulj, b. I). ba« gefummte >>d>icit*

flcib, bis in ben 3uiu ober gar bis X'lnfang 3uli, wabrenb bic grübjabr« Järbung

allein, nad) bem $erluft ber ftaiitanljängc, jumcilen felbft bis 511 (inbc be« Sommers
befteben bleibt. Da« aufterbalb DcS Gaffer« lebcnbe sJJ2än ttdjen feunjeidjuet fid) aud)

baburd), baß bie jur $rül)jal)r«}eit glatte .paut jctU eiitfrtjicDen förnig ift, ma« fiel)

2et)big ["iWotdje S. 40 j baran« evttärt, ban mit bem Sdjrounb be« itammeS gteidj^eitig

in ber ganjen £>aut baS ÜMnbegeioebc einfinft, fid) .yuütfbiltiet unb nun tie grüneren

Drfifenfaddjen als ^är,\ctjeii bai'ortreteu läjjt; unb an ben ^laufen foioic au ber

Uutcrfeite ber iBeine crfdjciitrit ? a.tu rool)t ebenfo mein gefärbte
siilärjd)en (fünfte) wie

beim großen ftamm^iüiold). 3m Uebrigen fjat bie Oberfeite eine bunflcre, bunfclblau*

*) !ftv oon Dr. Citt) „in ber <
si
efltnb 0011

lJ'«n an Ifidirn" i^cfunbfiic, in 8d>inj Fauna hclwt,

unter btm Jianifit „<*rflt<fter Diolrf), T:tt..n mnrnniratuü, Triton mar^r*-' an^cfiilntc Wold» t|i jebem

fall», raie aud) ^atio anntnunt, tin anj grünlic^ijraiiein <^runbt berart gcfkcfitä nnb martnorirtfä i'evg»

nioItf|:fv<tiba)<n nn|et>nlicf)cr l^röfef, nid)» aber b« uurflidK Triton tuarmoratus, n>flcl)tr ja in ber £d)tt>ftj

aLllülid] Tthll.
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Digitlzed by Google



628 3»<ite Älafjt. ?lmpf>ibi«t ob« Purdye.

ober braungraue ober faft fdjroarse, Färbung angenommen, wogegen bic Färbung ber

Unterfeite feine Vcranberung erleibct. T)icfcr Tradjt bcS SHänndjenS ift baS

üanblleib beS SBeibdjcuS red)t äljnUd), ba aud) bicfcS nad) beenbeter

öoidM^it bunfel wirb; bod) djarofterifirt cS fiel) bnrd) warzigere, rauljförnigc £aut,

auf weldjer in ber ßianfengegcnb jatjlrcidjc weifee Äörndjcnpunftc Ijcroortretcn. bnrd)

tyellercS ®elb ber Unterfeite unb burd) bie $al)lrcid)eu, jadigen, immerhin nod) beut*

lidjen grojjcn braunen Rieden auf ber Dberfcitc.

»bfinber^t... ßuiar unterfebeiben fidi in betreff ber Färbung bie Tbierc biefer 3)(old) ?lrt je

nad) ©cfdjUdjt, Hilter unb 3al)reSjeit im ^lllgcmeincu red)t wefentlidj uon cinanber,

tnbeft ift bie — bei inandjeit Birten uon Reptilien unb $lmpt)ibien (j. 5*. SWauer* unb

6maragb-(5ibcd)fe, Tcidjfrofd) u. a.) fo ausgeprägte — Neigung jur Variabilität unb

Varietätcnbilbung an fiel) beim ©ergmoldj nur gering; benn bie Unterfeite bleibt fid)

glcid), unb bie ocrfdjiebeuen, fjcUen unb buntlen Töne ber ^runbfarbe ber Cbcrfcitc

berechtigen nid)t jur ^lufftcllung Uon Spiel* unb Abarten, jumal biefclbcn fogar bei

ein unb bemfetben T()icr auftreten fönnen, je nadjbcm oeränberte Temperatur unb

Umgebung unb Aufregung auf bie bcweglid)en garb^cllen (ßl)romatopl)orcn) ber £aut

einwirfen unb baburd) einen meljr ober minber grellen ftnrbcnwed)fcl bebingen, \. ©.

toon Ö)raufd)roar3 in $eUgraugrün ober £>eüfd>iefcrblau, unb umgcfcfyri. Slud) bin»

fidjtlid) ber $al)l unb ©röße ber Rieden n»b bie U>crfdMebenl)eiten ju gering unb

burd) aücrljanb llebcrgänge üerfnüpft; nur eine Varietät ift ar.foufüljrcn

:

var. iminaculatus, ungcfledter öcrgmold), weldie fid) burd) gän*lidj fletfen«

lofe Oberfeitc unb jubein burd) ooUfommeii glatte £aut auSjcidjnet; bie Oberfeite ift

einfad) bräunlidj ober blei= bejw. afdjgrau, nur au ben ^-laufen finben fid) üielleidjt

Sßunttfledcn. 53onaparte fanntc biefe Varietät au« ben ?lpuanifd)cn ?llpcn (uörbtidjer

Apennin) unb benannte fie bcSljalb Triton apuanus [Icon.]. 9iad) Sri)reiber fdjeint fie

aber aud) im füblidjcn 3Ut)rien oorjutjerrfdjen, auRerbem fommt fie $. V. in ben

Defterrcid)ifd)cn unb beu Sdjweijcr ?Upen uor (uergl. ftatio Faune suisse S. 648

u. Tafel III £ig. Hufs),

sauen. $je ^arUcit bei ibcrgmold)cS, bereu SWaafee auf Seite 607 angegeben würben,

finb fdjon utclen Verwcdjfelungcn auSgefefot gewefen, obrooljl fie burd) gemiffe SWerfmalc

üor foldjcn gcfdji'njt fein füllten, i&tc bic Samen unfercs Triton uon benen beS

fteucrjalamanbcr fid) unfdnuer untcrfd)eibfn laffen, nnirbc auf Seite 679 berührt.

(Gegenüber gleid)grof}en Üarucn beS Slamm-3)fold)cS geben bic beS VergmoldjcS burd)

baa jugerunbete ober ftumpffpifyigc (nid)t fabenäljnlidje) Sdnuanjcnbe, ba* gel)len eines

fdjmalen wetfjlidjen Saume* ber Sdjwanjfloffe unb ben Langel uon fdjwargen Tupfen

auf ber nur fdjmärdid) genetyten Sd)roanjfloffc fid) ju erfennen. $)ic Saruen beS

Streifen« unb beS Seiftcnmold) aber finb uicl ftemer, fd)lanfcr, fyeller, tt)ic bereu Vefd)reibung

geigen wirb. T)er 9{umpf ber Farven oon Triton alpestris, roeldje (abgefeb.cn oon

gefd)lcd)tdreifeu Stüden) meines SSiffeuö l)öd)ften« unb nur au$nab,m$mcife eine Sänge

uon ctma 60 mm erreieben, ift Oerl)ältni^mäBig furj unb fd)lanf, am 9iüden jicmlid)

fdjmal, nad) unten fd)ioad) baudjig enoeitert, an ben Seiten mit einer bogigen CängS*

furd)e unb 12 bis 13 unb am Saud) mit 7 bis 8 Cucrfurdjen, ber Stopf etwas

breiter als ber 9iumpf unb batjer oon biefem abgefegt, immerhin nod) um ein Drittel

länger ab breit, oben abgeplattet ober fanft Don l)inten nad) oorn gewölbt, feitlid)

faft fcnfred)t abfaflenb, bie Sd)uauje runblid) abgeftu^t ober breit jugerunbet, ber

Sd)iuanj tarier ober ebenfolaug alä ber übrige itörper, im |3-rcifc£)ttjeil an ber Söurjel

bei jungen Stüden faum, bei älteren mel)r Ocrbidt, nad) I)intcn ftarf feitlid) äufammen-

gebrüdt, mit natje^u glcidjlaufcnbcn ober fdjmad) bogigen Räubern, baS Se^wanjenbc
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einfach jugefpifct ober fpifc jugerunbet, ber l)äutigc gloffenfanm ober- uitb itntcrfettd

t>od), in ber erften ^cit faft ebcnfol)od) wie ber fleifef)igc Bur^cltljcil, oberfeitd Aber

ben 9tüden bis über bic CnnlcnfungSfteüc ber 9?orberfüße ober jum Staden f)in fid)

fortfefecnb, bod) tritt an bie ©teile beS SiürfcnfammcS bei crwad)fencn Carocn eine

9tüdcnfurd)e ; bie ©liebmaßen finb fräftig, oon ben breb,riinblid)cn 3' nSern. 'f* ber uicrte

Wenig förjer als ber ^weite, Don ben _3eb,cn ift bie oierte etwas länger als bie jweite,

bie fünfte etwa ebenfolcmg als bic erftc, auf %nfr unb 4">o«bfläd)c bewerft man jwei

fleine £>ötfcrd)eu ; bie öligen finb Hein unb jicmlid) weit nad) Ijinten gerürft, wenig

oortreteub, ibre Siber furj, bie Sftafcnlödjer nid)t fo nalje ben Sippen gelegen als wie

bei Tr. cristatus, bic Cbcrlippenlappeit lang, bie Stiemen mäßig laug, bic oberfte

f)at bei 30 bis 40 mm großen Carocn eine iiänge uon 3 bis 5 mm, ber £!ängSburd)'

mcfjcr beS WugeS ift ungefähr fo groß wie ber SRaum jwifdjen beiben Siafcnlöcfjem

ober wie bie (Entfernung uom Singe bis ^tim 91afenlod). — SBaS bic Färbung an*

betrifft, fo feben bie jungen üaroen in ber erften $c\t bed ^rcilcbenS feljr bnufel aus,

weil bunfclbraune Rieden burd) Wneinanberftoßen unb 3ufammcnfließen ein „feinmafdjigcS

9?e&wcrf" bilben, in beut ber fyelle, bräunlieb/ ober graugelbc llntergrunb in (Mcftalt Oon

Xnpfclu ober fünften erfdjeint, aud) ber ftloffcnfaum beS ©dnoanjcS lögt metjr ober

weniger eine bidjtc fd)Wärjlidje ober bräunlidje (Witterung erfennen, wäl)renb am unteren

2d)wan^fauin bie größeren bunflen gierten ber erwad)fenen Karten nod) ferjlcn unb tue

linterfeite beS ßörperS l)cll unb ffedenloS ift. Wit junefjmenbciu Vtlter erweitern fid)

bie bellen, b. i. ltcr)t olioen* ober grünlicljbraun ober bellgrauen 5)fa?d)t:n ber Cber*

feite unb baS bunfle 9(cfcwerf fclbft cr|d)cint buuller braun ober graubraun, an ben

SeibeSfcitcn unb am 33aud) gewahrt man GMb* unb Silbcrglanj, bie linterfeite beS

SlorperS wirb gelblidj, aud) ber Sdjwanj erl)ält einen gelblichen Unterraub unb an

btefem fowic an ber töloafenwölbung, au ben öaudjgrenjcn, unterhalb ber ©lieDmaßem

wurzeln unb am unteren Stieferranb (teilen fid) bunfle runblid)c Rieden ein. 3?ci ben

crwarfjfeucu, oor ber llinwaublung ftebenbcu Sarocn Ijabcn fid) ber belle unb ber bunlle

Ion, alfo baS ganj belle ©raun unb baS bunfle ßcberbraun, nod) fräftiger gefonbert

unb bic (jellcn ÜJcafdjenflerfcn geben ben nun mehrere 3J?onate alten ®cfd)öpfcn ein

djarafteriftifdjeS SluSfefjen.

W\t bem (Jinfdjrumpfeu ber Stiemen büfd)el ocrliert fid) aud) ber breite ^>autfaum 3«»»«-

bes SdjmanjeS unb SiüdeuS, bie biäfjer garten, oerlängertcn Ringer U,,D 3f ben werben

bider unb ftämmiger, furtum baS junge ßebewefen crljölt bie 2rad)t beS au^gebilbeten

IljiereS, unb ebenfo beginnen fid) in ben ßJcfd)led)t*werf,^eugcn (Sier unb Samen ju

entwideln. ?lber gcrabe bei unferem SOfold) tjat man, wie auf Seite 608 erwähnt,

fdjon oft — unb in mel)reren (Meroäffern am Sübabl)ang ber Sllpcn regelmäßig —
gcfdjledjtSreifc Sarocn beobachtet, wcld)c alfo trot} 33eibet)altung ber fticmcnbüidjcl

fortpflauiungSfa[)ig finb. Sie uuterfdjeiben fid) oon ben normal entwidcltcn Sorten

burd) jiemlid) ftumpf abgcrunbeteS Srf;manjenbc, niebrigen gloffcufaum 0C5i 'ScfjwanjeS,

niebrigen ober nur (jinten bemerfbaren 9lücfenfaum u. f. w. unb äl)itelu weit mct)r ben

fertigen, burd) i'ungeu atbmenben 2f)iercn, nur baß ifjneu bic lebhaften färben, fo

baS fatte Craugerotl) ber Unterseite (bei il)ncn ift biefe blaßgclb), bie fdjöncn blauen

2önc unb bic bunflen ruuben ^Icefen an ben ©aud)feiten beS sJttciiutd)enS fel)len. Die

jungen 9)J o t d) c finb im erften unb ^weiten ülebensjafire, bei einer bnrd)fd)uittlid)en

i'ängc oon 6 ober 7 cm, oberfcitS je nacfjbciu grau ober braungelb, braun gemarmclt,

ober auf braunem (3runbe grau geflerft, unterfcitS gelb ober rötljlid), an ben ^lanfcn

unb juwcilen aud) über ber ©djwanifante mit einem grauen, fdjwarjlid) getüpfelten

8trid;
; oft jiet)t ein am Warfen beginnenber unb in ber Äörpermitte fd)wäd)er werbenber

•
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unb üerlöfrf)eitbcr gelber Streifen auf bem föütfgrat b,in, ber jcberfettS burd) ein tDcHt^ed

ober ftatfigeS bunfleS, brauneS 53anb begrenzt Wirb, iobaf} iolrfjc ©tntfc an weiblidjc

Strcifnunoldie erinnern.

B«tr.«H..9. (ScogvapljifdK VrrbrcitMtQ. DctS Verbreitungsgebiet DcS ©crgmotdjeS ift ein

Diel engered als boS bes ttasnnt- unb 8treifcumold)cS, beim eS erftrerft fid) nur übet

etwa 15 ©reiten- unb 29 Käugcngrabc. #um $l)eil ift baS ja bebingt üon ber

(Sigen()cit boS alpestris, irn £)ügcl* unb ©erglanb fiel) aufaubnlten unb bic iSbene ju

ineiDcn. Datier bleibt er, betcinjcltc AuSnalimen uitgcrerfnict, ber grojjen euroüäifdjcn

Diefcbciie, bie fid) üon ben 9ticberlaiibcn im Söcftcu über S'iorbbeutfdjlanb unb iRufjlanb

b\i jum Ural auSbebnt, fremb. (£r tft eine auSgefprodjen mitteleuropäifdjc, baS

Alpcngebict im wette] teu £iune. bie beutfenen Mittelgebirge unb bereu Vorberge unb

Vorlaube bemol)iienbe ?lrt. bic fid) füblid)er nur nod) im Apennin uub im gebirgigen

Girieren lonb, üicücid)t aud) anbcrwärtS auf ber Valfan^albinfcl finbct. GJeograpbifd)

betrad)tet, geljören olfo $u bem gcfdjlofjcucn mttteleitropäifdjen .^eimattfbejirf Deurjdjlanb,

Belgien, sJforb- unb SDcitteUgraufteid), bie Sdnoei^, sJiorb«3tolien unb Cefterrctcb/Ungarn,

unb als Ausbuchtungen ober S-rwciterungen biefcS JtreifcS mögen 2Rittel*3t«licn unb

Iljeilc bejw. fiänbcr ber türfifd) gricdjifdjcn ftalbinfel anjujel)en fein.

«rtnitn. Die 9c o r bgmuc ber Verbreitung berft fid) ungefähr mit ber beS ^cucrfalamanber*.

Der eigfiitlirije 2i>oliiifrci* frfilicftt l)ier mit ben ,£>ar;üonbcu unb beut
s
ükiifälifd)cn Gebiet,

b. I). im Allgemeinen mit 52 ober 52 1

„ Örab n. Vr. ab, unb mutl)titaf)lid) nur üon

bereu ©ewiifjern ift er aud) in* Jieflaub getragen worben uitb r)at fid) bort an $u«

fagenben Crtcn im §er,v>gtl)um Clbenburg, bei Vrcmcn, L'üneburg, Katlenburg, Hamburg
erhalten, fobaß feine nörblidjften Soften bis auf 53 V5 ©rab üorgcfd)oben finb. *)

Ceftlid) ber (Jlbe fiuft bie 9corbgrenjc plüfctid) auf 51 '/
4

ober 51 (VJraö n. 93c, um
fid) bann burd) Sdjlefien gegen baef Jatra* unb 5tarpatl)eit»©ebtct l)iii ju Rieben,

mitbin bis auf ben 49. Vreitengrab *u fallen. 3n ber £atra fanb 3cu|d)ucr (welcher

oon ba unb üon Ärafou eine ^(njatjl Stüde an baS berliner "DJitfcum lieferte) unb

^Jrof. 9K. s
J(owitfi, in fterjeuben ©cwäffern ber icarpatben, oft nod) auf $)öf)en üon

4000 $ufj unb barüber, 3amab$ft Ü)n häufig, üon ben ©ergen bei ©attfo nädjft

Scafdjau erwähnt it)tt SeitteleS, auS ben 8icbenbürgifd)en @cbirg<*gcgeubcu ©tcl*.

Der Cberlauf beS ^ßrutt) unb ber Scretl) bejw. ber 45. fterro ®rab bitrften t)ier bie

Oftgrcnjc ber Verbreitung bilben. Dem unteren Donau*Jicflanb fetjlt alpestris;

bod) fommt er mulrjutafdid) in ben ©alfan-Dtftriftcn wieber üor, ba er einrrfeits burd)

O. ü. SRöllenborff unb 3r. SBcrncr [©oSnieit] für ©o^nien nad)gewiefen unb anber»

feitö burd) 6. ü. Cerfccn im qkrnafrtöebirge 9(orbgricd)culanbö [?ir. 10650 berliner

9J?uf.J grfammelt würbe. Der leitete ^unlt, auf 38' , ©rab u. ©r. belegen, ift ber

bis jcjjt befanitte fiibltd)fte iyunbort. Denn in Italien bürfte ber 9Äold), abgeferjen

üon ben Wlpen, auf ben nörblid)en unb mittleren Apennin fid) befdjränfen, unb auf

ber ^rennen- §albinfel lebt er nberl)aupt nid)t; er fommt aud) in Siibfranfreid), baS

Alpenlaub im ©üboften ausgenommen, nod) nid)t üor uub tritt erft im mittleren

granfreidj (©enbee, Vicnne. ^onne), alfo nörblid) beS 46. ©reiteugrabcS, auf, um
fid) bann allcrbingS burd) bic nörbltd)en 5l)cilc, insbefonbere über bic Auslaufer unb

Vorlaube ber Vogefen, Argonnen, Arbennen be,\w. bic norbfran
(\öftfd)en ^>od)fläd)cn

allgemein gu üerbreiten unb ftellenwcife, fo laut g. Satafte bei 3t. (Sermain niiajft

^SariS, t)äuftg *u fein. (£benfo ift er in ihijemburg, wo er laut gontaine überaÜ

•) -MUion qteM Triton alpestris aud) für Vanbofrona im iiibttcfjcn ZdüDfbtn an. Da bttjft

i'iold^ iubcf! m i öriettiarf mic überhaupt in b«n ganjen bmarfibarttn («ebiften jeljlt, fo bürfte jener

Angabe roof^l ein ^vrtbuin ju ©runbe liegen.
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feb,r gemein ift, unb in ^Belgien ju $au\c. 3m ungemeinen wirb in ^ranlreid)

ber 16. unb 17. jjerro^rab bie Söeft grenze bilben. 9?ad) bem Horben ^Belgien* 511

jeigt et fid) fpärltc^cr unb jut hollänbifdjen TieflanbS^auna j5()lt er uidjt; Weber

Sdjlegel nodj einer meiner Herren iöeridjterftatter nennt ityn für .'pollanb, unb e3

wirb fid) bei (Jrfdicinen beä 3)crgmold)e$ auf hollänbifdjem $oben wohl nur um
«ertragene unb üerfebfeppte Stüde gcbanbelt Ijabcn.

;<|n bem gebirgigen, t)ügeligen unb welligen Sübbentfd)laitb finbet firfj ber !!Merg^
i£1' t> t' , ''"'*Un*'

mold) jwar nid)t gleidjmäfjig üerbreitet, bod) faft überall, im 5Bat)rifd)cn Cberlanb,

für ba$ ifjn Srbranf bereit* vor Ijunbert fahren nadiwieä, unb Allgäu, im Sdjmarj^

walb unb $ura jc, auf ber >>odiebeuc (fo laut Dr. SBetiifnnb befonber« häufig aud)

auf bem $latran ber Sdjwiibifdjen Ulb, „wo immer ed ftehctibc S^ancr gifbt") gleid)cr«

weife wie in ben Thcileru unb ?lnen ber fflft'tfc. ,V
s-& i» Cbcrfdnoaben im £Mtnj*

#

SMinbel*, 3ufaut '> Sdimutter-, Scrtadv unb üedjthal, an ber Limmer, im Sfartbal

\. sö. bei ÜWündjcn, im sJfednrtlml biä £>eibclberg (hier laut iöebriaga f)äufia) unb

SWonnheim u. f. w. 3n Jvrnnfen fdjeint er ober weniger jablreidi, fein Auftreten

einem größeren SSJedjfel untermorfen $u fein alä im ffmlicbeit Ü5at>ern : bei Erlangen

unb bei iBamberg ift er laut Dr. iörorf unb Dr. 331iimm minber l)äufig als ber

Stamme unb ber Streifenmold), er lammt bei Bamberg überhaupt mir vereinzelt uor

unb im ÜJfainthal haben ihn %x. &t)btg, 9ft. iöraun unb 91. Tümibiir bei 3inir,\btirg

unb ^Hingen ebeiifomcuig gefnnben wie im (Mcbict ber Tauber bei ^Rothenburg u. a.;

erft bei Öohr, in ben walbtgen ?lbhäiigen be8 Speffiirt nari) bem üWainthnl bin be-

gegnete il)m Üctjbig wieber, ber ilju aud) in ber SRbbn, wo alpestris iehr üerbreitet

ift, 33. bei ©rüdenau, SHilfeburg, Stellberg. (*beräberg, Thiergarten fummelte. 3n
ben bie oberrheinifdjc Tiefebene redjtS unb linfe befäumeuben ©cbirgfljiigcn unb bereu

Abhängen nadi ber iSbeuc 511, fo im Sdjroarjmalb (laut SB. Siedler hinter ^reiburi]

bi$ 1200 m bod), laut 0. 33öttger im SBilben See jwifdjen Kniebis unb ^orni:-

grinbe '5200 %\if\ ober 1000 m l)od)), im Cbenwalb, in ben 2?ogefen unb ber £>aar t

luon Dr. ü. Wod) j. 33. bei Meuftabt gefnnben), laut s
J5rof.

v
i>>iebcräbcim unb S&

Ttealer aud) im SSellenlanb beä iöretögau bejw. birfit bei ^reiburg, üt er *u A;>aufe

unb fteigt hier unb ba felbft in bie <£bene herab, wie ihn benn Dr. fix. 9)?üller*3kfel im

SHheintbat bei SMüllbeim unb auf ber elfäfftfdjen Seite bei ©ro|V.<bnningen unb 9ieu

borf jammelte.

$n ben „fjitytrcn ©egenben" bed s^al)c«@ebietcö fdieint ber ^.rgmold) lant»«««'^«*"»«»-

Oieifenbc^ner weit üerbreitet, jebod) nirgeitb rjäufig ,vi fc ' n
- V ba ©emünben,

9ieupfal,v-Stromberg, bei flreuziiad) in ben Leibern bc-J Stiibt. <vorftl)nnfiö, auf bem

hungrigen ©olf unb an ber £»ifrcl*l)etmer (il)auffce. ^lu* beut Wofclbiftrift fennen

wir ib»i bereit« feit 1844 biircä. Sdjäfer; aud) ikbbig fammeltc il)ii bei Trier unb

in ber (Jifcl, am SDiofenberg , unb giebt il)n glcidjerweifc für ben Anfang beö

9iieber*s
Jtt)ein, für 53onn, an. §lnf bem reebten 9il)etn'llfer ift er laut (9. be JHoffi

bei 9ieuigc«, laut 2L*. ^ölfdje im ganzen Q3ergifd)cn Sanb l)öufig, laut 3J?clg()eimer bei

üinj faft immer mit «Streifen- ober Öciftenmold) jufaiiimen, in ben yaljn* unb Taunu«»

Öc^irfen fommt er laut C. »öttger, 6. Sod) unb 38. u. Reichenau im unb am ®e>

birge (Mönigftcin, ©ie^baben u. a.) überall l)äufig toor, obne jebodj in ber liHbcin»

Wain^bene, v *8. 3)iainj. ^fenburg unb H'ouifa, gan^ ju fehlen. 3m sil3efterwalb

unb im $effii<f)cn iöerglanb bis zur ^ulba unb SBerra, laut SB. d. 9ieid)enau, s^of.
Wlafer, Üeuj unb Dr. <üfenad) bcifpieUMüeife bei £>illenburg, ©iebcnlopf, Äaffel unb

im Streife Rotenburg, finbet er fid) ebenfo zaljlrcid) wie laut iianbot*, Snffrian unb

^r. aBeftlwff im gaugen ©auetläubifd)cn ®cbirg^iftritt unb £gge=@ebirgc unb laut
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3d»orf)t im Teutoburger imb Sipper Salb, wo er in 2WeereSbobe bis *u 400 in

(Stöterberg, 1200', auf ber sJLVü5rte 1341') oft beobadjtet Wirt». (9leid)erwcife begegnet

man ihm im SÖefer-- unb £eine*SBerglaub*) unb in ben .^ar.^lanbcit nörblid) bis £>annouer

(auS bem $>cifter flehen Stüde im $ann. ^roivWuf.), $iraunfd)iueig unb |>clmftcbt

(Querumer unb ^amcIfctjcS £>ol$ unb 9htftbcrg bei $3raunjdjwcig; bei SkunSleberfelbc

auf bem (flm würbe er fdjon 1838 uon ^rof. £\ ölafiuS gefangen, im fiappmalb

vuijcnen SOJarienborn unb £>elmflebt von 2& &lolterctorff, bei fßeferlingen Don

50?. Wort) angetroffen)
;

hingegen fehlt er beftimmt jd»on bei äWagbeburg unb öftlid)

beS Ätt)ff?)äufer, weldjer i[)ii ebenfo wie ber Sljüringcr Üi*alb beherbergt, bei £attc a. S.

9luS ben $ogtlänbifd)Cu unb £rjgebirgifd)en Stririicu. wo s
4<rof. Cubwig ihn bei

Wreij unb idj beifpielSweifc au beu Rängen beS #fd)opau unb ^löfwthalS, bei

Schwarzenberg, Sdjnceberg, £hctuni$ unb ^reiberg öfter beobachtete, gerjt er an ber

9Wulbe, wo er laut 16. 9ieibifd) fdjou 1825 bei Zeitig erbeutet würbe, bis in bie

leipziger ©egenb: Dr. ©afm fommelte ihn bei Wrimma unb, mit cristatus unb vulgaris

gefeüfdjaftlid), in einer ®rube bei »ranbiö [Blätter f. *lqu. ftreunbe VI @. 229].

?luS ber Cberlaufijj ift er mir burd) % Jung bejw. "JSrof. *orn als ein gc«

wobulidjer ©ewohncr ber ©egenb von 3'^au un0 WBrliJj befannt; Don Söwcnberg

am Söobcr nennt il)u 9?eumann ; laut aJtittljeilung toon ^rof. Söorn fel)lt er

in ber nädftcn Umgebung üon SBreSlau, um erft gegen baS (Mebirge l)in, *ö. bei

ft-reiburg, aufzutreten; £>. ©. SDZerfel verzeichnet mir als gunbort ben lobten, bie

ilnnSburg unb ben „kleinen Seid)" beS SiiefcngebirgeS, nachbem Moger unb 3Jfilbc

bereits beu fnft 3760 gu& l)od) belegenen „©rofteu Seid)" als einen 00m Söergmold)

bevorzugten ttufenthalttort ermahnt hatten; überhaupt ift er in ben mittleren unb

höheren Magen SdilcficnS allgemein verbreitet unb nidjt minber am Süofufee jener

(Gebirgszüge* in Fähren unb Böhmen (33übm. SiamnU), 9?cu Sßafa, Sobotfa, SlberSbad),

^arbubifo u. a.).

Tterbbtmw« «t.cn<. 9hm haben wir nod) ber auf Seite 630 furj augebeuteten, meljr ober minber frei*

willigen SSanberungeu aus bem iBcrg* unb .^ügcUanb nad) ber Sief ebene z" gc=

beuten, weldjc, inbem ber Tr. alpestris t)icr au fcudjtigfcitS* unb baumreid)en Cert*

lid)!eiten fid) feftfejjte, erl)iett unb ausbreitete, ju einer Erweiterung beS urfprünglidjen

Sohnbejirf« führten. ?lüe jene Stridjc liegen im norbwefllidjcn $5cutfcblanb, im ©ebiet

ber Sippe, ©mS, §untc, Söcfer unb beren Sfebcnflüffcn, bis Uuter^Slbe. SBon

Süncn an ber Sippe erhielt id) bie erfte Stfadjridjt über baS $>orfotnmen beS töergmold)

bafclbft i. 3. 1880, inbem .§err Dr. Wtiguftin mir fdjricb, cS feien bort in ben beiben legten

Sahiren fed)S Stüd gefunben worben. Sobauu gab %t. 2Bcftt>off, nadjbcm ^rof.

SanboiS fd)on auf baS ÜJorfommen in ber 9)fünfterlänbifcf)en ßbene hingewiefen t)atte,

in feinen Arbeiten an, bafe alpestriB in fcer lederen nur auf fdjwercm ^oben, öorjngS»

weife auf mergeligem ©oben beS ftnibcgeftcinS, auf foldjeni aber int boUitänbig hngcl*

freien (Melänbe unb burd)au^ nid)t feiten lebe, bei SUtünfter befonberS häufig in ber

Siienbcrgcr ©cgenb unb in ber iöaucrfdjaft ©icoeubed, l)tcr fdjou 2 Km von ber

Stabtgrcn^e
;
ferner bei üKoyel unb nörb(id) Wfinftcr bei JKumphorft, aisbann in ber

Ükgcnb ber SJaumbcrge, bei 5)urgfteinfurt, in ber dauert bei ÜRinlerobe, ^erberu,

unweit SarcuDorf a. b. (5mS bei ftredenhorft unb bei ?)Saberborn. betreffs beS

£ier
(
\ogthumS Clbenbnrg thcilte fear Dr. (Greve mir mit, bafe ber ^euerbaud) bort

auf Sanbboben unb tfoav bisweilen oergefellfdjaftet mit ftamin* unb Strcifenmoldj

nidjt feiten firh oorfinbe, inSbefonberc in ben \>lmtsbejirfen Selmenhorft, Dlbenburg

•) 9lu« btr Cfgttib doii Böttingen luirb Triton alpestris bereits 1789 im IX. iHonb« b«r

Äcfirtftett b. (»<f. naturf. ^rtunbe itt 53trliit em>cU)«t unb jtvot al« Triton gyrinoides.
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unb SSarcI: am £a$brud), bei ^£)etcf>t)orft unb 3>Imcu()orft, 3toifd)enaf)n u. a., unb

^ßoppc Derjeidpict ü)n für S(ten3 uurocit 9?orbenl)am an ber Unter=38efer. 3?on einem

gnnb bei £eud)tenburg berietet SBriiggemann [^auna o. SJremcn]. 3n ber 9iäl)e

Hamburgs würbe alpestris Don <cdjmeHj in ber Lehmgrube bei Hoheluft, in Sct)n>nrjen=

beef unb an ber £>afe, unb laut $r. 3>al)l üon £>unrfer bei SBofjlborf feftgefteüt ; für

Sauenburg nennt ihn ßloubiu«. $fm 2üncbtirgifd)eu beobad)tcte ihn D. 5?od) 1886

bei 3fcnl)0geit-£>aufen$büttel [Fauna sax. Don ©. ©djulje], unb fein SJorfommen in ber

fiüncburger §aibe erfuhr 91. Srijiöt|} Hamburg, inbem er (Snbe XRai 1893 ihn in großer

?lnjat)t in einem Meinen, inmitten eines 9}iid)cnn)albe3 bei Unterlüß jtoifdjen Uelsen unb

Gcttc, belegenen unb aud) Don Tr. cristatus unb vulgaris bcDölferten Kumpel, fomie

nörblid) Don Unterlüß in bem alten ©idjenbeftanb „Unoalb" unter ber Stinbc atter

iöaumftümpfc fing, ©ei ©aljrocbel unb in ber übrigen Slltmarf hingegen ift er meine*

ÜSiffenä bisher ebenforoenig roic in bem ganzen oftclbifdjcn $icflanb bemerft toorben.

"Safe ber SJcrgmold) unfereit ebenen üftadjbarlänberit : Sinfilanb, ^ßolen, SMnemarf, ^*j»«»«<-

^oÜanb fern bleibt, roälirenb er fid) im 2krg= unb ©cUcntanb Don SBclgien, 2njcm=

bürg, SRorb* unb 3J?ittcl ^raufreidj. ÜBö()men, Wöhren, ©alijicu foune in ben ?tlpen*

länbern mehr ober minber häufig fiubet, tourbc fd)on enuäfuU- 3ur 3aunfl ^cr

grojjen unb Keinen ungarifdjen Tiefebene gehört er nidjt, bodj wirb er mot)! in ben

an Steiermarf grenzen ^Ijeilen Ungarn« Dorfommen, ba er in ©tciermarl allgemein

Derbreitet ift unb aud) in ber Wluv ©bene bei (%a<i Dorfommt. 3it ben Sßoralpcn

unb ?Upen Scicber-'OeftcrretdjS gef)t er laut Ringer bis 5U 5000 guft fi. hin-

auf, unb Dom Liener SEÖalb ()cr ift er laut 5r - SScmcr (ud in bie Sümpfe ber

3)onau*3nfel Sßrater Dorgcbrungen. 3n Dber-Oeftcrreid) oertniftte berfelbe Slutor itjn

in ber Umgebung bcS TOonbfee, fanb t^n aber im 5b,alfeffel bei 3fd)t. 3n Salzburg

ift er laut gr. ©tord), „in ben meiften ?llpen &ärutb,en8'
J

laut ©aüenftein f)eimifd),

in Sirol, too er laut ©rcbler „faum einem 9?at)on ber l)cimatf)ltd)cn SUpcn gänjlid)

fehlen bürfte", fteigt er bis gu 6500 ftufj ober 2150 m äReerc*l)öf)c unb ift gcrabe

in foldjen £öhen bcfonberS in größeren SUpcutcidjen meift fef)r jaljlreid). äudj im

SBcltlin beä angrenjenben Cber*3talien3 unb in ©aDottcn getjt er biä ju einer ^>öt>e

Don nmb 2000 m, im föhätifon Oraubfinbenfr bis 2200, im ftanton Söem bis 2000 m,

ja t)icr unb ba in ben (Sdnucijer ?llpen laut ft-atio bis 2500 m ü. 9J?. Stuf bem

mittleren ©djroeijcr ,<pod)plnteau ift nad) ^ifctjer-Sigmart alpestris feljr t)äufig unb

in ben oberen Sergen Don SBofcllanb fat> Dr. $r. SWnllcr überhaupt nie einen anberen

Triton als nnferen alpestris, ber aud) in ber näheren Umgebung SBafclS DietortS

Dorfommt.

£ a n b e S ü b 1 i dj e SB c j e t rf) n u n g e n. ©erg=, ©ebirg«=, VUpen», ^tmt-, SBrunnen«, SaB" ,

^üfittelmoldi, üöcrgjalamanber
;
£d)n>fb.: Brunu-ödla; (sngt.: Alpiue Newt; grätig

:

Triton ceinture (alpestre); SStal. : Sarmandola de monte; s^oln. : Tryton ognisty;

norni.

Salamandra aquatica, a imllo hactenus descripta, Wurfbatn 1683. — Triton Hym>nym*

alpestris, Wurfbainii et salamandroides. iMurenti 17(58. — Lacerta palustris

rar. B. subtus ignea, Razoumowtky 1 789. — Lac. gyrinoides et L. triton, Merrem

1789 [9?aturf. gr.]. — Lac. lacustria e n., Gmdin 1790. — Gekko gyrinoides, Meyer

1795. — Salam. alpestris, Schneider 1799. — Salamandra ignea, Bec/tstein 1800.

— Salam. cineta (Salaroandro ceinturee), Latreiüe 1800. — Salam. rubiiveutris,

Daudin 1803 [SRept.j. — Molge Wurfbainii et alpestris, Merrem 1820. — Molge

ignea, Graverüiorst 1829. — Hemitriton alpestris, Dugh [Urob.] 1852. — Varietät:

Triton apuanus, Bonap. [Icon. tab. ftig. 3] 1841.
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5. Vlrt: Streifenmold). Triton vulgaris (L.).

•Jlbbilbung VI, laffl 9fr. 2. .'I.

a«f»iw»ri<j)f«i. Säuge <» Im* 8 cm, ausnabmstpeife mcfyr; am Sdjäbel ein öurctj Seinen«

fafern f)ergeftcllter fdjläfenbogen; Ijaut glatt; Kopf oben jeberfeite mit einer

gut ftcbtbareu unregelmäßigen I>oppelreit>e vertiefter I>rüfeupunftc ober poren;

Sfbtpanj gegen oas <£nöe Inn allmäljlicb une lang, fein 5iigefptftt (otme

fdjarf abgefegten <£n5fa6cn); 2\umpf, b. ij. bei Onereu im richtigen riäb,r<

juftanoe, oben pollfommen genutet olme Seitenfanteu; (Dberfeite auf olipen-

farbenem ober bräuulidjem, nad? bem Baua? tjiu fycllcrem unb bie Hnterfeite auf

orangegelbem (Brunbe mit fdnpaiyn Rieden, bie oberfei ts gern in Cäugsreiljen

ftefyen ober fieb (beim IPeibcbeu) $u jaefigen Cängsbinbcn percinigen; 2luge golbgelb

mit febfipacbem bunFclu ^uerftreif; JHänudien $ur Caidjjeit mit fcljr fyor/em, ruuö>

lieb, ausgeferbtem, über 6er Sd)ipan$n>urjel nidjt unterbrochenem flattertjäutigeu

Kamm unb mit ftautfäumeu au ben l^iiitcrjc^cn.

*ii,M*«u. tteuftrrf (*rfd)rinuug. 1)er ftörper be« (#artenmold)eä, unicrer tlcinftcn Slrt,

ift ^einlief) fd)lanf gebaut, brefyrunb, bie ©eftalt bcsljalb fdjmädjtiger, jartcr al$ bie

btS ©ergmoldjed, ber ftopf l bis 3 mm länger als breit, etwa* gewölbt unb nad)

Dorn etwas jugefpigt — Söolf fagt [Sturm 3. £>eft]: „breiedig, uorne etwas abge*

ruttbet" -, mittun nidjt fo platt; unb ftumpfid)näuftig als ber ber beiben oor^erge^en^

ben 3*erwanbten; üon ben oben erwähnten feinen, aber fdpn mit bloßem ?luge wafjr*

nclunbaren 2>rüfenpuuften jicljt fid>, unb ,yuar an jeber ftopffeitc, eine unregelmäßige

iKftl)e uon ber *ed)naujenfpi$e jur oberen Vlugengegenb, bie anbere unterhalb ber erften

äwifdjen Stofenl od) unb Slugc tu». SBon einer ausgeprägten Äel)lfaltc läßt fid) bei biefer

?(rt ebeufowenig wie beim s
lkxfr unb ^-abemuoldj fpredjen; bogegeu meieren bie beiben,

uorn in einer ^iuic mit ben inneren ÜNafcnlÖdjern beginneubcii 3ab,nftreifen am ©aumen
nad) fiinten %n uiel weniger aiiScinanbcr als bie biefer jmei Skrwanbten, fic bilben alfo

beim Triton vulgaris „ein umgefeljeteä engeö latcinifdjcS V", wäfyrenb fid) Wieberum
lu'nfidjtlicf) einer (*igeub,cit ber Glinge (harten* unb ^Bergmo(d) gleiten, ba wie bei

biefem and) bei jenem bie runblidje, bide 3un fl
c Ijinten in einen mel)r ober weniger

beutlidjen ftielarttgen Anfang fi* fortfefct, melier in eine „uorn Soben ber 9Hunb*

t)öt)le abgehobene, fdjeibciiQrttge ftautfaltc" hineinpaßt. Söcnn ber 9iumpf nad) Skr*

fd)»uinben bes .Viammeä anfd)eineitb, ober u>äl)renb bed &Mntcrfd)lafeS unb juweilen

in ber (>)efangeufd)aft infolge uu,\ureid)cnber l£rn ab,umg wirflid) fantig wirb, fo ift

bie* eben nur ein Dorübergeljenber, burd) gewiffe llmftänbe ocranlaßtcr 3u f*a«^r

fcinenfallä ober ein bleibenbei, dfiirafteriftifdje*. bei allen ® luden ber ?trt ju beob*

adjtenbeo SJferfmal, wie e* t()atfäd)lid) bem ^eiftenmold) jufommt; üielmctn; ift ber

Stumpf bcö {leinen 3iJaffermold)es> unter naturgemäßen l^erl)ältuiffcn gerunbet, beim

^cibdicn meljr baudjig als beim SOcänndjen. ^(ud) ber 3djwan^ unferer ?(rt bietet

ein wcfentlidjec llntevfd)eibung<Mnoment gegenüber bem im Allgemeinen gleidjgrofeen,

mit i()in frütjer oft unter eine 8peve* jufammengetoorfenen ßciftenmold): bei beiben

Birten ift er ftarf feitlid) jnfammengcbrüdt unb lanzettförmig, allein wäl)renb au^

bem abgefaulten 'od)wau^enbc bcö Üeifteumold)evS ein fdjarf ftaffelartig abgefegter

fabenartiger ?lnl)ang b,eruorgel)t, ücrjitngt fid) ber Sdjwnnj beä T. vulgaris nad)

hinten ,yt gan^ allmäljlid), um in eine feine, oft lange unb fabenartige ®piftc auö*

anlaufen. Ü5ci foldjen lang« unb fpi^fdjwänjigcu 4;i)icren, uameullid) 2Ääimcfjcn unb
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im £od)icitfleib, übertrifft bic SJängc be£ Sefpuan^c* bic beä gongen übrigen ftörpcrS

(Stumpf unb Äopf) nod) um einen ober mehrere SJftflimcter *), bei aiibcren galten fid)

beibe 9)iaafic ungefähr bic 3£aagc, unb nur 2l)icrc im i'anbflcib, bcfoubcrä $kibd)cn,

erfdjeinen furtfdjmänygcr; ber Wartetunold) ift fonad) ocrl)ä(tnif?mäf}ig langfdnuänjigcr

ald bic übrigeu Birten, fpcjicll Hamm-- unb iöcrgmold). Auf ben Stopf entfällt ein

Viertel bi* ein fünftel ber ftorporläiigc. Die imrf)fotgeub angegebenen Waafte, g*

nommen oon (Jranplaren aus ber 9fiit)c Merline- (Wr. 4, 5, 9, 11), auö 3'ttau

(9fr. 12), Reuige* i. föheinpr. (9fr. 1- 3, 1, 8, 10 1 unb au* l'iubau i. Jöobcitfcc

(9ir. 6) mögen jum 33cn>eis bieneu; bic Iljierc finb im 3uui unb 3uli gcfnmmelt:

«r. 1 Vtäniubrn: Kopf 9 min. ;Kumpf 35 mm, €d}man) 50 mm, @efammtläitn.e 94 mm
>• 2 » •• 8.» u ii 13 „ 85

• •

•• 8* » ' 42 „ 85 •>

ii 4 „ • 9 Hl 4ü „ 80

., ß
Fl „ 45 „ • 00 ii

7 20 „ H2 „ *»8 n

n ? «

w 8 «Jfibd)tn

* » yi « H5 „ ii 74
ii

7 Hl „ 33 „ 78 ii

« 9
ii

8 ar> „ 33 „ 76
ii

„ io 8,„ 40 „ >i
80 '•

ß,» > 24,, „ • 25 „ 56 "

8,» 32 „ ii «7.» » 78

Die Oicfammtfärbung ber Cberjcitc ift im Allgemeinen ein balb mehr in*

treibe, balb mct)r in« (Mraue jicb/ube« Dliuengrüu ober Olioenbraun. tocldjc* an

beu planten unb ber fiippcngcgcnb in ein jade*, bei günftigem Sickte fd)ioad) filbcr=

glän^cnbee SBcifjgctb übergebt unb nm 3*aud), namcntltd) liingo ber Witte bcffelbcn,

burd) ein mehr ober minber fräftige* Orange oertreten mirb, ba* fid) über bic floaten-

wulft l)iirrocg auf bic untere 3d)toanjfantc forrfefot. Die (^runbfärbung ber Cber

unb Unterfeitc ift oon fdnoarsen ruublidjeu Rieden unterbrodjen, tuckfyc fid),

tuimentlid) beim &kibd)cn, auf beu 9?iitfenfeitcn oft oereiuigen unb fd)war<did)c jadige

ober mcllige ÜJängöftrcifcn bilben; nnd) ber Stopf ift mit foldjcn bunfcln i3ängobinbcn

gejeidjuet, bereu eine bnrd) ba* Äuge ,yc()t, fobaf? bic golbgelbc Sri* in eine obere

unb eine untere ftiilftc geteilt fdjeiiit. Die (Sinjcll)citcn ber gärbuug unb ettoaige

Vlbänberungen foll ba^j ^olgenbe geigen.

Wännd)en im .s>od)^cit( leib. Der ,ytr Sommer» unb .^crbftjctt fo fd)lid)t,

unirijeinbar auofet)enbc leidjmold) legt mid) bccnbctcm s
Binterfd)laf ein burd) l)übfd)c

färben unb üppige $mutiinl)üngc ^ur Döllen (Geltung gclangcnbe* t)od)^citlid)e* ©e
manb an; Daubin l)iclt biefe Jyorm fognr für eine befonbere Vlrt, bie er ben „feinen"

ober „\ierlift)en Salamaubcr", Sulainandrii elegaus, nannte, mabrenb feine Salamandra

punctata ba* Wänndjeu im Vanbfleib ift. Der Atamm beginnt im 9?adcn, ergebt fid)

aümäljlid) ftit immer grünerer .'ööbe (3 bie 5 mm) unb gcl)t, ot)ue Unterbrechung

über ben After, alä momöglid) nod) bösere Jlattcrljaut auf bic obere Jfantc bc*

<£dnoan,v:<e> über; unb ba and) bie untere Atantc be* 2d)manjc* oon einem bi$ bret

ober oier mm breiten .\>autfaum begleitet wirb, fo erreid)t ber erfterc an ber breiteften

©teUc eine .ftöh/ («reite) oon 11 bis 13, ja bt* 16 mm; ber obere 9ianb bc*

ttammc« ift meber fd)arf ge?;adt mic beim fiamnt'äHolrf), nod) gan\ranbig mic beim

^rrgmold), fonbrru mcllig auegeterbt. Der ,^ocite .i">autaul)ang. meldjer ben beiben

fd)on betriebenen Sienoanbtcn oollftänbig fel)lt, beftelit in einem .^>autfauin an jeber

3et)e ber ^)interfüfec, am beften cntmidclt au ber Aupen^cbe; burd) biefe öd)tt)immlappcu

•) Sud) i. i<. bei bttn oon 3. Sturm abijebtlbttfii Waniidifti a [?(mpf). 3. s>t\i] übertrifft btt fängt

bts Scf>n>Qiijrt bie hti ganjtn übrigen ÄövptTö utu ettoa 1 mm.
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erinnert ber „Sappenmold)" (Triton lobatus = Sappenmold)) an bie glcidjfau*« mit

fjäiitigcn 3et)cnfiiumen »erfefyeiun ftiifte nnferer beimifdjen üappcntaudier (Podiceps).

einer ®ntppo ber ScfdüitnniofH^el. *£)ic flloafe ,',eigt biefelbcn Eigenheiten wie bie ber

üorigeu ?(rt. $>ie glatte £>aut ift befäet mit feinen weifjlidjen fünften. Die Wrunb*

färbe bor gefammten Db erfeite ift ein fatte« Dlioengritu ober Olioenbraun, weldje«

nad) unten hin in ein SBeiygelb übergeht utib am Stopf Don fdjwar^en ober fdimärj«

liefen £äng«binben, am Stumpf unb 3d)wan$ unb metjr unb minber aud) auf ber

Dberfeite ber Steine t»on runblid)en fdiwar^eu Rieden unterbrodjen wirb. $>iefc Rieden

finb am Stumpf unb Schwang gemöhulid) fdjnrf abgefegt unb in £äng«rciben georbnet,

fobaft man jutueilen an bie ^Santberjeidjitnng gemannt wirb, auf ber $>ede unb ben

Seiten be« Kopfe« jeboef) ju Säug^ftreifcn oerbunben, oon benen ber mittclftc über

bie SJtittc ber Jtopfbede, je einer über bein redjtcn unb linfen Sluge tjin unb je einer

burd) ba« ?luge nad) hinten jiebt, wo fic fid) im Staden bejw. an ben £alöfeitcn in

fdjwarje Quer«, £äng«= ober ^fipfclfleden auflüfen; biefc fünf, an ber Sdjnausen*

fpifce bcginiK'iiben. meijr ober weniger ueränberlidjen l'äng«binben werben in ber Siegel

nod) begleitet oon einem fdnuarjen Streifen, welcher an jeber Stopffeite über bie

Sippen nad) rürfwärt« läuft unb fomit bie Äicferränbcr feftwarft fäumt. lieber ben

£>autfamm bejw. über bie Erhebungen beffclben flicht gemöl)nlid) gleid)fallö eine Steide

fdiwar^er Rieden, unb cbcnfolrfjc ftchen auf ber Unter feite (Ächle, Sßaud)) be*

Jhjerc«, beren (Mrunbfärbung ein ©ciftgclb ift, weldje« läng« ber 53aud)mittc burd)

ein mehr ober minber fräitigo« Orange oerbrängt wirb. 3)icfe« Drange feilt fid) läng*

ber meift fd)wärjlid) gefärbten Stloafenwulft auf ben unteren .^autfaum bc§ Sdjwanjc«

fort, bod) nur auf ben oorbereu ^fjeit, ntefit bi« jur Schwanjfpiße, unb biefe orange»

farbene Saumfontc wiebernm wirb oben begrenzt burd) einen bläulichen ober perl«

mutterfarbigen, mehr ober weniger mit fdjwarjen Rieden befc^iten S]äng«ftreifcn. 9G3ie

bie Äloafenwulft. fo erfdjeinen in ber Sieget aud) bie Sdjroi Hirnlappen ber Hinterfüße

unb bie jwei fleinen fallen ber Sohle (öergl. S. 600) bunfel.

$>a« ^cibdien im ftod^citfletb unterfdjeibet fid) üom brfiuftigen ÜWänudjen

hiuftcbtlid) be« Stamme«, Schwanke«, ber £>intcrjcl)cn, ber $rad)t, ®rnnbfärbung unb

ßeiebnung. ift bidbäudu'ger unb in ber Siegel gröfter al* ba« SJiänndjen, ftatt

be* Siüdenfammc« fmbet fid) nur eine feine, uiebrige £>autlcifte — unb aud) biefc

fefjlt 3iiweilen gänjlidj — , ber Sdjwanj befifct fowotjl oben at« unten nur einen

gering etitwidclten ftautfaum unb ift infolge beffen nur etwa halb ober jweibrtttel fo

t)od) unb an ber SBurjel aud) runblidicr al« ber be« SJiänndjen«, ben Sehen ber

Hinterfüße fehlen bie l)äutigeu Säume (Sdjwimmlappen), bie ©runbfärbung ber Ober*
feite ift in ber Siegel merflid) heller al« beim s3Ränndjen, bie 3eidjnung berfelbeu bc«

ftefjt in fchwärjlidjcn £äng«ftreifen unb unbeutlid)en fünften, alfo nicht in fcfcarf ab*

gefegten, großen, rnnbliriien, fdjwarjcn Tüpfel flccfcit. ?luf ber ganzen oberen Partie

be« Stopfe«, Stumpfe«, Sdiwan^cö unb ber ©eine t)errfd)t al« ©runbton ein IjeÜe«

Olioengrüu ober Olioeiibroun oor, ba« juweilcn einen entfdjicbencn Stid) in« ©elbe,

ja felbft in« 9?Dtl)lid)e ^eigt unb wie beim 9ttänndjen an ber ©renje ber linterfeite

immer in ein Söeiftgclb übergebt. ®ic läng« ber Siüdcnmittc l)injiel)enbe feine ^>aut*

leifte ift bräuntid), oft jebod) wirb fie burd) einen einfachen bräunlidjen ober gelblidjen

Strid) erfetjt. $m Uebiigen ift ber Siüdcn in ber Siegel jeberfeit« oon einer gewellten

ober jadigen fd)wär^lid)en Sängdbinbc begrenzt, weld)e burd) 3u i
nmmcnf^clen Der —

beim aJiäundjen fo beutlid) ausgeprägten unb erl)ebtidj größeren fd)Wärjlid)en

fünfte entftanben finb unb nad) Ijinten ju auf ben Sdjwanj übergeben. ?lu^erbem ift

öic Dberfeite oft mit Keinen, wie ocrwifdjt ausfeb/nbeu unb mcl)r ober minber jab>
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reic^ oorfjanbencn fdjwärjlidjcit fünften unb (Sprenfeln befefct, bie jufümmen eine für

baö 93cibct)fn c^araf tcriftifc^c gemäfferte ^etdjuung be$ Oberfiuperä bilben, juwcilcn

aber in gröfjcrer ober geringerer Vlu*bet)nung ju jatftgen Öiubcn unb 2d)itörfcln

(Uifamtnenfiojicii. $ludj bie ^ctdjnung bc* Obcrtopicö ift eine oerwafdjene, oon ben

Stopfbinben beö !l)?ännd)eu8 finbet man hier gewohnlid) nur bie burd) baö ?lugc

jicfjcnbc beutlttf», bie anberen inbeft nur anbeutungöwcife ober gar nidjt oorfjanben.

£ic Unterfeite, beren ©runbfärbung mit ber be* 9)iannd)en« übercinftimint, nur bafc

gewöljntid) baö Crange am ^audje weniger au*gebetjnt unb matter ift, jeigt gleid)*

fallö fd)wär<didjc £üpfeld)en, bie Jfctjle oft fogar fetjr uicle feine fünfte unb Sprenfet.

Hai Orange bcS Söaudje* jiel)t fid) über bie Stloafe l)inweg nad) ber unteren Staute

be$ Sdjtoanjc*. weldjem übrigen* ber an ben Sdnuaitäfciten beä 3)iannd)cnö b/roor*

tretenbe bläuliche ^iingöftreifen mangelt.

Dia nndjeu im Uanbfleib. SBcnn bie ÜDcanndjen nad) beenbeter i?aid)jcit, im

3uni unö Anfang Suli. in zeitigen ^rü^jarjren fdjon im ÜJiai ober (£nbc 2lpril, an»

fangen baä SBaffer ju oerlaffen unb ben &inbaufentl)alt ju mal)leit, fo fdjrumpfcn

Stamm unb @djwan$fäume jufammen, bie 2d)mimmlappen ber .^intcrfüjje fdjroinbcn,

bie Stlonfenwulft toirb bünncr, ber Sdjwans bidlid)er, ber Slörpcr magerer, flaa>

rüdiger, faft faulig (ücrgl. <B. 634), bie §ant jiefyt fid) meljr jnfammen, ber ©tanj

ber Störperfeiten oerliert fid), baS Crange ber Öauctjmitte oerblajjt, bie $runbfarbe

ber Dberfeitc toirb matter, baä gan^e 1l)ier — was namentlid) im 3rül)jal)r unmittcl*

bar nad) Oerlaffen ber 3i<inteif)erberge auffällt — fomit uufdjeinbar. Hai i*c^jterc

gilt in uod) t)öl)erem (9rabe oon bem

sBcibdjen im iianbfleib. Xcnn baffelbe befommt, nad)bem eä ben Üaid) ab«

gefegt unb am Sanbc feudjto, fdjnttige Drte (unter SDiooS, in Härten unb Kälbern,

unter Söaumriubeu unb üöaumftümpffit ?c.) belogen bat, nidjt nur eine eigenartige hell*

ober bunfdbraunc $ärbung, an ben ÜHumpffeiten jal)lreid)c f leine S&irjrtjcit unb einen

oöllig brcl)runbeu Sdnoanj („cauda teretiuscula" fagt SinnS bei Skfdjreibuug feiner

Lacerta vulgaris), fonberu überhaupt einen jufammengefdjrumpften, wie cingetrodnet

au*|el)enben Sförper, fobafi baö Sleunere gar nidjt an ben ieid)inold) im «pocbjeitfleib

erinnert; man glaubt, ein anbercä $l)ier oor fid) 511 tyabcn, unb in ber Iljat finb

foldjc üeräuberte, in (harten, Steilem, SBälbem k. wäl)renb beö Sommer* unb £>erbftcä

gefuubene Jcid)mold)e früher ai$ eine befonbere ^Irt. als ISrb- ober ©arten=8alamanbcr

ober gar — \o oon Sd)rand föauna I S. 285] unb Saufen [."pars] — alä eine

mirflidjc Sibcd)fe, „3i$alb=(i:ibcd)fe" „Lacerta cinerea", augefel)eu unb befdjricbcn

worben; oielleid)t gehört aud) bie Oon ®e$ner unb iianrenti ermahnte Salamandra

fusca, brauner (Salamanbcr, l)ierl)cr. 5)ic gärbung unfereS $eid)iuold)ei in ber Üaub^

trad)t cntfpridjt in ben meifteu Italien ber ber oon Sflfob ©türm unb iBolf [3. ^eftj

burd) Söilb unb Söort oergegemuärtigten iüar. 0: Oberfeite tjellbraun, Seiten bunfler

braun, Söaud) unb übrige Unterfeite gelb, eine fdnr>ärjlid)c 3c'd)nung feljlt ober ift

Oeni)ifd)t; überhaupt gcl)en bie l)eüeu unb bunflen Xouc gern in einanber über.

Obfdjon fid) unter einer größeren ?lnjal)l 2cid)mold)e gar manche Äbmeidjnngcn

t)infid)tlid) ber (?irunbfarbe ber bberfeite: tjctle unb bunflc ©djattiruugen, ber Unter*

feite: fräftigeä, ober mattet, ober aud) gan^ fet)lenbe« Crange, unb ber ^eid)itung

— &r'6^c unb ©eutlidjJeit ber Rieden — erfennen laffen, fo gilt oon unferem Wold)

bod) ganj \>ai in ©ejug auf biefen ^unft Oom söergmold) befugte (f. <B. 628), unb

ei wäre gewagt, auf irgenbwcldje Slbweidjungen in ber Jaibling l)in gleid) gefonberte

ÜBarietäten anffteüen ju wollen; wenigftenö reiben bie bis jefet an beutfdjen ISfemplaren

wal)rgcnommenen gärbung««2lbänberungen ju bem 3wcde uid)t auö. 2Bot)I aber ift
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eine aud) in $infid)t ber äußeren ÜKcrfmale oom thpifdjcu Triton vulgaris abweidjenbc

unb jum tteiftenmold) fjinüberlcitenbe gorm aufzuführen, ber oon Söoulcngcr 1882 auf»

gcftclltc

Triton vulgaris meridionalig, welcher in ben äRittelmeerlänbern : Italien,

Oefterreid)ifd)e Siüftengcbicte, ©ricd)cnlanb, 3onifd)c ^nfcln, nad)gcroiefcn worben unb

als bic 9)?ittclmccr4Raffe ober als Subfpcjie« unfcrcS ©treifcnmold)cS $u betrauten

ift. bereit« 1872 wie* (*. ©efireiber, o()nc einen befonberen 9tamrn für biefc ©arietät

Oorjufchlagen, barauf tjin, bafe bic im füblictjen 3Qoricn, in Sftricn unb Stalmaticn

uorfommcnbcn ©trcifenmotdjc (9J?änncf)en) öon ber ©tammart burd) einen niebrigeren,

flanjranbigen föüdenfamm, burd) SJängSfantcn an ben SNütfenfeiten unb burd) bic bei

ben 3Hännrf)en auftretenben flciuc», aber oft fcljr zahlreichen fdjiuaqen 5l«fcn fiel)

ujUerfdjcibcn unb fomit beut cd)tcn SJeiftcitmold) fdjr ätjnlid) feien, hingegen burd) bic

©teUung ber ©aumenjä()nc
r
bie ßcb/nbilbung x. fid) immer nod) als ©treifenmoldic

erweifen. ©päter nat)m man wal)r, baö bie flJcännd)cti biefer SWittelmccrform aud) ben ben

männlichen Sciftenmolchen eigenen ©d)wanzfabcn befifcen. iöcbriaga glaubte beStjalb in

ben im Stufcum ju ?ltl)cn oorgeiunbenen gricdjifdjen gabcnmoldjcn ben Triton para-

doxus t»or fid) ju Ijabcn unb &äl)lte fic 1881 unter biefem Warnen aud) in feinen

„Amphibien unb Reptilien 0)ricd)eulanbS" auf.

?arr«. $)ie fiarücn beS ©trcifcnmold), bic in ihren SKaofecn auf ©eite 607 ücrglid)en

würben, finb nebft benen ber folgenben Vtrt bie firinflcn unfenr Wrten unb bleiben um
ein be^w. jwei drittel t>inl:e-r ben Üaruen beS söerg» unb beS ftümmH)fold)cS jurüd,

iubem fic nur 30 ober l)öd)ftenS einige brcifjig Millimeter lang lucrDen. ?lud) finb fie

fchlanfer unb jicrlidicr gebaut ; ber hohe 9iumpf, welcher an ben SctbeSfeiten aufecr

einer merjr ober weniger marfirten oertieften 1'aiigSlinie 13 ober 14 unb am Saud)

7 bis 8 Cuerfurdjeu aufweift, ift fonad) an ben ^laufen nur fdjwad) baudjig erweitert,

ber 9iürfen fdjmal, oom flad), hinten mit unbebeutenber Wölbung, ber uom Stumpf

merfbar gefdjicbcuc Stopf ftart, etwas breiter als ber (entere, aber bod) länger als breit,

jiemlid) hoch, oberfeits entweber flad) ober nur unbebeutenb nad) uom unb abwärts

gewölbt mit faft fenfredjt abfatlenbcn ©eiten unb mehr ober minber breit bejw. ab*

geftufct üerrunbeter ©d)naujc, ber ©dnoanz etwas ffirjer ober länger als ber übrige

Körper, an ber SButjcI fdpach, üerbidt, im llebrigeu ftart feitlid) ^ifammengebrädt,

wie ein SBcibenblatt („en feuille de saule") ganz allmählich in eine feine, aber nicht

fabenförmige ©pi§c auSgejogen unb oben wie unten mit einem hol)*«, fdjwad) bogig

geranbeten §autfaum umzogen, beffen oberer Sheil fid) über bie föfidgratSlinie bis

juin binden hin fortfefct ; bic (Sücbmafecn finb etwa oon halber 9iumpftängc, bie Ringer

unb 3cr)en bei jungen l'aroen büuner unb fpitycr als bei älteren unb bei öen lotteren

bic zwei $öderd)eu auf $anbtcller unb gufefobk fdjon gut fid)tbar, > » mafeig ge*

Wölbten ?lugen feitlid) geftcQt unb grofe, itjre üiber halb fo breit al« Sutcrpalpebral«

räum, bie 9?afenlÖd)er uon ber L'tppc nur etwa ein drittel fo weit entfernt wie baS

Stafenlod) vom ?lugc, bic Cberlippenlappen ftarf cntwidelt, bie Äiemenbüfdjcl lang

gefranft unb fel)r cntwidelt, beim ber oberfte erreicht bei großen üuoen eine ^änge

oon 6 mm, ber fcJängsburd)m<f)\r beS 9lugeS ift größer als bic <$ht
;craung 5Wifd)cn

beiben 9?afenlöd)ern unb meift aud) größer als ber «bftanb beS ?lugc? oom 9?afenlod).

— $>ie 5ö rbl,n 9 t>cr Farben wät)rcnb ber erften Sugenbjeit ift oberfeits ein weife»

lid)cr 'Jon, auf weld)em fid) zahlreiche braune ^üitftd)en erheben, bie manchmal fo

bid)t ftchen, bafe ber Äörper bräunlid) gefärbt erfcheint unb ber weifdid)« ©runb nur

oberhalb ber erwähnten 2ängSfurd)c an ben ÜeibeSfeiten „als helle flcdcnartigc, reihen«

weife angeorbnete 3wifd)enräume" erfennbar bleibt; Unterfeite weife ober gelblid)wcife

Digitized by Google



fünfte flrt. £lmftnmol$. 639

mit ^tfdOglaitft. 9Rit bem Seltenuerben ber Partien bunfclt a(lmäf)lid) ber Ton beS

©runbe« imb bet Tüpfel *n ©elbbrau» ober $cll«Cliocnbraun bejm. ju Xunfelbraun,

unb bie foe&eu erwähnte beeile Sßunftrciljc an bcn £cibc&< unb weiterhin an ben Sdjloanj-'

fciten fann bann bei üierbeinigen Üaroeu in §tü» ober (Gelbbraun erfdjeinen; burd)

3ufammenfliejjcn ber frütjer getrennten biuiCIen Tüpfel entftcljcn an iiiand}cn itörper*

ftellen, jo an ben *Baud)grensen unb am Sefjmanj, größere gierten; aud) auf bem

fräftiger gelb merbenbeu Söaudj treten bunflc äNafel auf ; ber gloffenfaum ift meuig

pigmenti« ober nafyeju farblos, bic^riäauf blafjgolbgtäuäenbcm ©runbe bunfcl gcfprenfclt.

SBJic in ber Einleitung ju bcn Üüioldien unb bei Söcfpredjung beä 3krgmold)c$ >'«'•

fdjon oermerft, finb aud) uom Triton vulgaris, freilid) nur i>ercin&clt, gef d) led)

reife männlidjc unb mciblidje l'arüen beobachtet moiben. Soldjc finb meit gröf?er

alä normale Sarocn. etma löte cnoadjfcne Xljierc mittlerer ©rößc, unb bie Färbung

cntfpridjt gleichfalls ber ber fertigen Tritouen, nur bafj bie Töne matter, ocrmüfd)encr

erfd)einen unb ber jadige JHüdenfamm bcS brunftigen s2Jeäniid)enS fel)U. Normal ent«

loitfelte unb umgemunbclte, 3 bis 4 cm lange 3ungc im Ouli unb ?luguft unb im

2. 3ctl)rc l)üben, ol)nc bie ©efd)led)t<5fenn^cid)en fonberlid) Ijcruortretcn ju laffen, mand)c

$lcl)itlid)feit mit alten äBcibd)cn : bie Dberfcite ift oder* ober rötl)lid)gelb ober leber*

braun mit fdnoärjlidjen, gemäfferten Seitenlinien, fpc$iell einer bunflcn Üöellcnlinic an

jeber ÜRürfenfcitc, aud) I)ier unb ba mit oerftreutcu bunflcn gleden unb Tüpfeln

(SWänndjen), am Dbcrfopf mit ben fd)on meljr ober minber bcutltdjeu SBtnbcn fpätcren

Hilter*, au ben glanteu mefyr grau, ber an ber äBurjcl im Cucrfdjnitt gerunbetc,

weiterhin feitlid) jufammcngebrüdte Sdnuanj aud) mit flciucii buufetn fünften unb

Strid)elu gejeid)net
(

bie Öaudjgcgcnb gelb, roftfarben ober rütljlid) mit fd)mär^lid)cn

fünften.

(sWograpliifdlc Verbreitung. $er s^erbrcitungSbcjirf bicfcS unfcreS gemeinften

9J(old)cS bedt fid) faft genau mit bem bes cristatus, nur reidjt er nod) um einige
J'" tl" l"",a

©rabe weiter nad) Horben tjinaitf, inbem ber Streifcnmold) laut liollett'ö Angabe

in Ucortocgen nidjt nur bic
f
üblichen unb fübroefttidjeu Äüftcnftndjc bemofynt, fouberu

aud) im 3nnern be* fianbcS bttf nad) Sronrtjeim angetroffen mirb unb, baü. ift ber

nörblid)fte Quillt, uod) bei SKitfcn auf ber Morbfettc bcS Tronbl)jem»$jorb, 63 1
/.. ®rab

n. Sör., gefunbeu rourbc. Sit Scbmcben unb JHuBlanb febeiut er nirbt foioeit norb«

wärtS ju geben, bod) ift er im @ouu. Petersburg laut 3. o. gtfdjer nod) „febr gemein".

Tic Sübgrcnje beS SHobnfrciieö nimmt, ba ber Streifen* mie ber .Stamm Wold) in

SäDfranfreid), Spanien, Portugal, Morfifn, Sarbinien, Sizilien fel)lt, gan$ ben Verlauf

mie bei cristatus, nur fenft fie fid) in 0)ried)enlanb ctmaS mcl)r, inbem Tr. vulgaris

bort uidjt nur nörblid) bcS ©ufenS oon ftorintb, mo er unb bie *?lbart raeridionalis

burd) Dr. ftrüper im ^amap« unb 35elud)i-©ebirgc bc^to. in ben Seen uon ^rad)ori

(flgrinion) für ba* ?ltl)ener Wufeum gefammelt mürbe, fonbem aud) fiiblid) beffelbeu

Ijeimifd) ift, benn bereits 1828 ftellten il)ii bic ilätgliebcr ber Expedition scient. de

Moree bei SRoboui in ÜDieffciiien, 36 8
; 4

(Mrab n. 4k., unb 1866 l£rber auf iino*,

37V5
0

n. Ör., feft. $on ©ried)enlanb bejtu. ber Halfan* $a(binfel au«, auf ber

unfer Triton laut 5Jcrtl)olb unb (S. Schreiber aud) bei Stonftantinopel lebt, läfet fid)

bie Verbreitung burd) ben füblid)cn flcinafiatifdicn ftüftenftrid) bc§ Sd)n>aräcn Weereß

bis nad) Armenien, oon mo mir t>c\\ Wold) burd) Stcfjlcrö „ßoolog. Sicife burd) TranS*

faufafien 1875" feuneu, oerfolgcn, iubefe oermögen mir bie Cftgrcuje nod) nid)t ftd)er

ju beftimmen. T)ic aiJeftgrcnje liegt im britifd)cn Sufelrcid). mo er laut Goof, iöoulenger

u. iL. in fönglanb fowot)l toic in Sdjottlanb unb Tompfon'o Angabe jufolge aud) auf

Urlaub ju ,^aufc ift, fobafj er aud) in biefer ^ejieljuug mit cristatus übercinftimincn mürbe.
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V ' US^ 3wner^alb bcr angezeigten Sinien unb $umal in $eutfdjlanb uiib beffen 91ad)bar=

länbern ift ber Streifenmold) bic gcn>öl)nlid)fte ?lrt, bic ifyrer 5Öe$eid)nung „vulgaris"

alle (Sfyrc mad)t. Sic übertrifft barin nod) mcrflid) bcn cristatus, ba fie jur fttüty*

jotjröicit bei und nid)t nur eine ber aUtaglidjften (hfdjcinungcH in bcn SBcit)cm,

©räben, Sümpfen, Üad)cn nub feilet trübroäffcrigcn Jümpeln unb ^<fü(jen bcr norb*

bentfdjcn ©bene — and) ber 3nfcl SJiügen gehört Tr. vulgaris an — , beS £>ügellanbe3

unb bcr SJorbcrge bilbet, foitbcru aud) in unferen beutfdjcu ©ebirgen bis ju ben

Sfuppen tjinauffteigt. So fanb ^rof. üanboiS bic Partien beä Strcifenmoldjeä 1887

auf bem ©ipfel bc« 800 m Ijoljen Karlen Effenberg in Söcftfalen ; fo ift Tr. vulgaris

foroob,l am ©ebirggranb wie auf ber £od)flädjc be* Cbcrt)arjeS, auf bem $lateau ber

Sefrtväbifdjen ?Ub, in ben Sd)lcfifd)eu ©ebirgen, im Jura (Stfal bc 3ouj: SÖafeler

aMufeum) u. a. nod) Ijeimifd); unb wie in bcn Sllpcn bcö Allgäu unb OberbatjcrnS,

fo fommt er aud) burd) ba* öfterveidjifdjc Vllpengcbict biä hinunter uad) bem ftarft

in geeigneten £)Öt)enlagcn (bis 1000 ober 1600 m ü. uor, obtootyl er ftreden*

toeife, fo laut ©rebler im norblidjcn unb mittleren $irol, fehlen tarnt. Saut

<}ifd)er-Sigu>art feljlt er cbenfo ber äWittclfdmxij, tuo ber ikiftenmold) iljn oertritt,

toie cö uad) Dr. 1$. &od)'ö äKittfyeilung aud) iit getuiffen feilen bc« bergigen SHtjein»

batyernö jujutreffen fdjeint; hingegen lebt er laut v
Jkof. Stuber toieberum nidjt feiten

in Sümpfen ber Umgebung $Jern$ unb laut Dr. g. SWülIcr unb ftatio foiool)l in

bcr Sdjtuciäcr, babifd)cn uub clfäf|ifa>n Umgebung Söafelö toie auf ber Sübfcitc bcr

«Upen, j. 83. in Sefftn.

»motu. ßanbeSüblicbe $e$eid)nungen. ©arten*, Streifen*, gcfledtcr, fiappen*,

Heiner Sföaffcr*, glatter 2Kold), flciner $l*affcr=Salamanber; £oü\: Älcincr Später*

Salamanber; Sdnocb.: Miudre Vatten-üdla; (£ngl.: Sinooth or Common Newt;

gran^.: Triton ponetue (lobe), Petite Salamandre; 3tal. : Tritone punteggiato,

Sarmandoletta; 9»uff.: Wodjanäja Jastscberiza; $olu.: Tryton pstry; Syöfjin.: Öolek

teckovany.
synonym.. Petita Salamandre, JM/ay 1729 [Mem. de l'Acad. de Paris 1729]. —

Lacerta vulgaris (Üöbd).) et Lac. aquatica, Linn,' [S. n. I*)] 1766. — Triton

palustris (SiJbd).) et T. parisinus (5J?nnd).), Laurenti 1768. — Lacerta palustris

A.: subtus lutea, Razoum. 1789. Gekko triton. Meyer 1795. — Salamandra

taeniata i^JRmtdj.) et S. palustris (fßbdj.), Schneider 1799. — Lacerta Triton,

lieuius 1800. Salam. punctata (SKnnct).) et S. abdominalis (
sBbd).), LatrtiUe

1800. - Lacerta seu Salamandra taeniata, Beckstein 1800. — Salam. punctata,

S. elegans (Wnnd).) et S. abdominalis (SBbdj.), lMudin [Rept. VIII] 1803. —
Lac. taeniata, Sturm- Wolf [,5auna ."peft 3] 1803. — Molge cinerea et M. punctata,

Merrem 1820. — Salam. exigua, Rusconi [Amours laf. 1] 1821. — Molge
taeniata, Grmenh. 1829. — Triton abdominalis, Bibron Bory [Exp. Morea] 1832.

— Sal. Lacepedii. Andrzejowsky 1832. — Triton lnbatus, Otth-Schinz [Fauna helv.]

1837. — Triton lobatus et Tr. palmatus. Bonaparte 1839. — Tr. aquaticus et Tr.

vulgaris, Fleming 1838. — Lissotriton punetatus, Bell 1839. — Lophinus punctata*,

Gray [Catal.] 1850. Triton punetatus, Dum. Bibr. [Erpet IX] 1854. — Pyro-

nicia punctata, Gray [Proc. Zool. Soc] 1858. — Triton taeniatas, Uydig 1867.

— £a$ Ouugc: Salamandra exigua, Laurenti 1768.

•) > bcr Fauna sueoica oon 1746 unter «t. 254 unb -)it. 257 nodj o^iif btionbtre eptjie«;

-Mfjfidjnuug aujiufiibu.
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Sedjflt Jlrt. Jriflfitmotrf). 641

6. %xt : Cetftenmold). Triton paradoxus (Razoum.).

«bbilbmifl iofd VI Wr. 4. 5.

Cänge 6,5 bis 8,5 cm, feilen einige ZTlillimeter barunter ober barüber; am «tifmnjti^m.

Sdfäbel ein fnödierner Sdjläfcnbogen; Jjaut glatt; bie Drüfenpunfte bes Kopfes

mit freiem 2luge nief>t erfenubar
; Siftpanj am €nbc abgeftu$t mit fdjarf abgefegtem,

bis 3U 6 mm langem fabenartigen tfntjang; an jeber Seite bes Xücfens eine ftets

feb/r beutlidj leiftenartig Ijeroortretenbe Cängsfantc; Oberfeite olioenbräunhdj unb

gelblidj mit bunflcr ^lecfuug unb llTarmorirung; Unterfeite orangegelb, ungeflecft;

Jluge golbgclb mit fdjarfer bunflcr Querbinbe; 21Iänndien 3ur Caicrtfeit mit ooll«

ftänbigen Scbanmmljäuten 5H>ifdjen ben <5erjcn 6er fynterfüfje unb, ftatt bes Kammes,

mit erhabener Seifte längs ber Sücfenmitte.

Bcuferre (vvfdjrUtting. Der in Deutfd)lanb bis jeftt nur in ben rocftlidjcn unb *»»p«»««.

füblidjcii (Gebieten anfgeftiubcue öciftcnmold) glcidjt l)infid)tltd) ber (iJrofc« unb (Meftalt im

^lUgcmciuen beut Hätten SSnffermold), nur crfd)cint ber Stop] etwa«» gebrungener, bic

©djnauje breiter, ber 9Jumpf eefiger. üefotere* liegt barin kgrünbet, baß flu beiben ©eiten

be« flachen Diüdenä, aud) bei gatts wol)lgcnäl)rlcm Stürmer (uorgl. ©. 634), je eine beittlid)

leiftenartig uorfpriitgcubc iiangefantc liinlüiift. Tiefe beiben «nuten, vutf cf>en betten, in

ber 9)(ittcllinie beä 3(ütfen$, beim l)ocl)jeitlid) gefleibetcu Dcä)uid)cu (im ^rityjatjr) eine

britte Reifte l)injiel)t, werben nadj Scijbig'ö llntcrfudjuugeu lebiglid) uon ber £aut,

ol)itc ?tntt)eilnal)me ber äHiiöfutatur, eräugt unb cutfprcrfjrn fomit ben ©eiteinuülftcu

ber (Gattung Rana. Da& biefe ©eiteufaiiten, weldje bem £l)icr bie bcutfdjc Benennung

„üeiftenmold)" einbradjten, ein* ber djarafteriftifdjen SDferfmalc ber Slrt biloen, get)t

aus bem oben ©efagtett Ijcruor. Die £>aut ift glatt, glänjcnb, eine ilcl)lfalte 6ei

üjpifdjcn (Exemplaren ttid)t ober faum ju bewerfen. (Sbcnfowenig finb bei foldjctt

©türfeu bic beim ©artemnold) beutlid) Wüljräuneljmeuben eingebrüdten Drüfenpunfte

froren) beä Äopfc8 <yt erfeunett, uielmeljr laffen fidj bie Doppelreiljen berfelben an

jeber Stopffette erft mit £>ilfc beä ^crgroBcning*glaics> nadnoeifett. Die ©aumcujäljne

bilbeit, äljulidj wie beim iBergmola), jwei uont italje jufammcittretcnbe, nad) Ijinten ju

jebod) ftarf auöeinanbcr weicfjenbe (biucrgireitbe) streifen bejw. „ein weit offeneä umge=

feljrte* latcinifdje* V". Die 3«»ge ift flcin, rimblidvuierctfig. Dcr©d)Wanä, ftarf

feitlid) „utfammengebrüdt, lanzettförmig unb nur au ber Äüurjel etwuä mcb,r gernnbet,

jeietjuet fid) oor bem ber übrigen Birten burd) einen ganj bünucn fabenartigen, etil*

Weber geraben ober ein wenig nad) aufwarte gcfrümmlcn ?lnl)aiig aud, weld)cr attö

btm abgeflutet! ober abgerunbeten (Snbe frei unb fd)arf fjeruorragt (ücrgl. ©. 634)

unb je nad) Hilter, 03efd)led)t unb ^\al)reejeit einen ober mehrere 2)iiüimeter (biö 6

ober 6 mm) laug wirb. 9)ei foldjcn mit <£d)iüait^fabcn audgerüfteten SOcänudjen wirb

bie Üäiige bcö Slörperö (ilopf unb Siumpf biö ,\um ^interranbe ber floate) uon ber

beö Sd^waujc« erreidjt ober nod) übertroffen, in anbereu fallen bleibt biefe ljinter

jener jurüd; Oon ber erfteren entfällt 1 fünftel auf ben ttopf, wcld)cr 1—2 mm länger

aU breit ift. Die ©efammtlänge beö gabcumoldjc^ bewegt fictj im 'JlUgemeinen 5Wifd)en

65 unb 85 mm, nur einzelne (ijemplarc überfdjreiten biefei 9)iaa& nad) unten ober nad)

oben t)in ; baä mir bi^ je^t uorgefommcnc fletnfte, fclbftDcrftanblid) aber uöllig entwidclte

©tüd, ein sJOiännd)cn im i»onbflcib, war 58 mm, ba« größte, ein SScibdjeit, 88 mm laug.

9iadjftel)enb bie ÜJiaafec oon 3 ^(änndjen unb 3 i£?ctbdjeu (ba* 3. Wänndptn im 2anbfleib):
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642 3ioeite Älofff. Srntp^ibün obft ?urc$e.

Äopf 7,5, 7,6, 7; 7, 8, 9 mm; Stumpf 28,5, 28,5, 29; 32, 31. 39 mm
;
©d)Wanj 30,

33, 30; 31, 37, 40 mm; (SJcfammtlängc 66, 69, 66; 70, 76, 88 mm.
gsrbuns. Hinfid)tlid) ber gärbung ift im Slllgcmcincn nur ju bemcrfen, bafj bic Ober«

feite je nad) beu @cfd)lcd)tern auf oliocnbraunem ober gelblichem, nid)t feiten fdnoad)

golbglätijcnbem ©runbe mit fd)wäralid)en tüpfeln, Strtdjcn unb Marmeln gejetd)net,

bte llnterfeitc tnbeffen itt ber Siegel einfarbig orangegelb erfdjeint. lieber ber Söurjel

ber Hinterbeine finbet fid) ein länglicher, fcnfredjt geftcllter Don ^Ugclblid)cr

Färbung, ber fid) namentlich bei buitflen (Sjcmplaren red)t fd)ön abgebt unb, meinen

Wahrnehmungen wenigftcnS nad), nur bei einzelnen $l)ieren nicht ausgeprägt ift. 2>aö

lebhafte ©olbgelb ober ©olbbronjc ber 3riö wirb burd) eine Don oorit nad) hinten

ju mitten burd) baä Slugc jiehcnbe fd)war$e Sötnbc in eine obere unb eine untere

^älfte gefdjieben, auf ber unteren £äl|te jebod) juweilen burd) baS fid) mehr au*»

breitenbc £d)warä faft ober gän^lid) oerbräugt.

Da« Männchen im £od) jeitf lei b beftfet nid)t nur wie bte 9J?ännd)cn

unfercr anbeten Iritoncn gewiffc $autant}äiige an Stüdcii unb <5d)wanjtantc, fonbern

aud) uoliftänbige <5d)wtminl)äutc jwifd)en ben 3ehc" oct Hinterfüße unb, al$ fpejicüe

<lu*äcid)uung, ben namentlich
i
c$* iur ^atd)jeit fel)r entwideltcn Sdjwanjfaben (ocrgl.

<S. 641). £in eigentlicher SKütfcnfamm fcl)lt; ftatt beffen ift, wie beim JÜergmold), bic

SHüdgratalüue mit einer ganjranbigcn, nur 0,5 biä 1,5 mm l>oben Haute ober Reifte

bcjcjjt, meld)e im 9?aden beginnt unb oljne Untcrbredjung über ben Alfter auf bic

obere ©djwaitafante ü bergel) t, wo fie fid) ju einem l)öl)emi Hnutfaura cntioidelt;

aud) biefer ift uoUfommen ganjranbig, nur bei einem ber oon nur unterfud)tcn Stüde

finbc id) il)n fein geterbelt. £>a bte untere Sdjmanäfautc gleid)jalld oon einem Haut»

anl)ang gefäumt ift, fo erfd)eint ber Schwang lanzettförmig, hod), wenngleid) nur r>alb

ober reid)lid) t>alb fo l)od) (7 b'ii 9 mm) ald ber bes brunftigen £cid)inold)eö. Die

Üehen ber Hinicrfü9e fiub ntd)t burd) Sdjmiminlappeu wie bei ber foeben genannten

Vlrt, fonbern burd) uoliftänbige ©chwimmhäntc mit einanber uerbunbeu, ti fiub alfo

u>irflid)c ed)roimm|ü}V, welche benen ber <£utcnubgcl ober nod) beffer ben Siuberfüjjeu

unfercr Hormorane cntfpred)cu, oorl)anben.*) 5>iefe liigentbüinlidjieit ber Hinterfüße

tritt um fo mehr t)eruor, alö bic ödjwimmhaut nebft ben ^cfjcn, ebenjo aber aud)

baö jreie cd)wait5fäbd)cn unb bic in ber öJröfje einer ftarfen (Srbjc mulftig oorfpringenbc,

au ber 2luj$cnfläd)e gegen bie ©palte l)in warzige Hloafe, fdjwärjlid) bejm. fd)ioarj»

blau ift. — Die &v unb färbe be$ Dbcrfopje«, beö 91ütfcnö ämifd)en ben beiben

^angefüllten unb beö oberen Schmanjfaume* ift ein Düuen* ober (Graubraun bi*

«Cbmarjbraun (auf bem Hopfe metft etwa* hfUer als am Stumpfe), bic ber Hopf*,

Stumpf- unb <2d)u)anjfeiten ein mehr ober weniger mctallfd)immcrnbcä, golbglönjenbcö

$elb» ober helles Stott)braun, an weldjeä fid) unten (untere ©eitenpartie bc« HopfcS,

Rumpfe*, Sdjwnnje«.) ein Väugöftrctfcn oon rociölia)er ober weiBgelblid)er gärbung

fchliefjt, bie aud) an ber Hcl)le unb ber llnterfeitc ber Söeine erhalten bleibt — nur

bafj fie tu« beä SWctallglanaeä entbehrt — , währenb fie am iöaud) burd) ein hübfd)cd

Crangegelb erfe^jt wirb. 35ie 3ctd)itungd färbe befteht itt einem Wrau» ober &raun<

fchwarj. #unäd)ft jeigen fid) auf ber Hopfbede unb auf ber C betfeite ber Borbet*

betne äat)lrcid)c tlcine gledd)en, fünfte ober ä)<armelftreifcu, welche eine jierlidje SRe^

ober ÜKüvmorjetdjnung bilben; oon beu fünf fehwarjeu SBinben, welche beim mänulid)cn

Xcidjmold) oon ber ®d)naujcufpijje an über Cbcrfopf unb Hopffeiten nad) leinten

*) %u\ biefc ^igen^etl btr ^u»«u'ifte grünbtn i'ict» bit oon \2ct>ntibtr bfjto. l'alrriüt fleroä^ltcn

JUtnamen „palmata" unb „palniipcs", iua^re«b bie :Ka40umon>sft)*j$t ^tjtit^iiuug „par»doxaM roo^l

mtt>r bnrd> Den 2<t)iüaiijfab<u »eranlott roorbm i(t.
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laufen, ift l)icr nur ber Slugcnfrreif, unb jn>ar meift oicl fdjärfer als beim T. vulgaris,

oortjanbcn, wogegen bte anbeten brei entmcbcr überhaupt nietjt fcftjuftcUcu ober bodj

nur in ©eftalt breiet, au* jarjlrcirfjen Keinen, an einauber gereiften Sßfmftdjen unb

Sdjnörfcln entftanbeneu Streifen 511 erfennen fiub. ^Die in)ifd)eu ben beibeu feitlidjen

ÜängSlciften liegeube diiidenpartie erfd}eint bei manchen Jljieren ganj fparfatu unb un*

beutlid) ober überhaupt nid)t, bei ouberen inbeß rcid)lid)cr unb beutlidjer bunfel gefledt be$w.

getüpfelt, bie gelb' ober rotbraunen Störperfciten unb beT an ber ©ren^e Oon Ober unb

Unterförper l)injict)cnbe breite weißlidjc £äng«ftreif fiub geu>öt)nlid) mit einer größeren

?lnjal)l unregelmäßiger, bdlb runblidjer XüpfcU, halb mcljr langgezogener Sd)itörfelflcdcn

befetyt. 3)iefe Rieden laffen alfo an $al%* unb Atörperfeiteu bic beim männlichen Streifen*

mold) ioaljrjunchmenbc ffiegclmäßigfcit l)infid)tlid) ©cftalt unb Änorbming Dermiffen

(oergl. ©. 636), nur an jeder Sdnoanafcitc orbuen fid) bic runbeu fdjmarjcn Süpfel

in ber Siegel 31t einer oberen uitb einer unteren 2äng«rcil)c, roeld>c naturgemäß gegen

bie Spifce Ijin einauber fid) nätjcrn unb an ber SÖurjel jumcilen nod) jtoifdjcn fid)

ben Anfang einer britten £äng«reil)c aufnehmen. 3Mc Oberfeite ber Hinterbeine ift

auf gelblichem ©runbc fparfamer gefledt al« bie ber »orteten, bic Hinterfüße finb, mit

?lii«nnt)mc ber beiben tlcineu wcißlidjen Stallen auf ber Sotjle, einfarbig fdjloär^lid)

ober fdjioarj, bic SSorbcrfnßc gclblid); über ber iÖJiit^cl ber Hinterbeine fyebt fid) ber

oben croäljnte fcitfrcdjtc tueißgclblidje yäng*flcrf gcroöljnlid) beutlid) oon ber bunflcrcn

©runbfarbc ab. 1)ic untere Seite ber Söeiuc unb bic ftcülc finb ftctä einfarbig lociß*

lidj, bic fcitlid)cn Partien bes Staudjcö auf foldjem ©runbc meift mit einzelnen flcinen

fcbumr^lidjcu tüpfeln, luelcQc fid) gan^ auSuat)in«uici)e aud) auf ber orangegelben

,$onc ber Staudnnitte ctnftcUen, in ber Siegel jebod) bic letytere üötlig frei laffen.

©croiifcrmaßcn aU $ortfctyung ber Öaurfjfarbe finbet fid) ba« Orangegelb fpurtoeife

nod) im ?lnfang*tljeil ber unteren 8d)iüaii^fante, faft ber gan^e untere Sd)U)a»3faum

inbeß erjdjcint locißlid), oben meift begrenzt Oon einer bläulichen ober pcrlmuttcr«

farbigen fiängebinbe, auf meld)er bic erwähnte untere 9tcil)e fcrjnjarjer gledcn l)injiel)t.

Das Söeibdjen im Hodjjci ttleib untcrfd)eibet fid) ooin brünftigen SWänndjcn

burd) bie ©röße, ©eftalt, burcl) bie SBilbung unb Färbung ber Hmtert"Be - oc*

©d)waujc* unb ber flloafe, enblid) burd) rvärbuug unb 3eid)iumg flopfcä unb

Stumpfet. $cr iBau ift geftredter, ber Slopf plumper, ber ifeib bidbaudjiger, bic

Alanten an ben SHüdenfeiten wenig ausgefragt, bie Shunmleiftc auf ber Sfüdgratslinic

nur angebeutet (bis 79 mm l)od)), ber Sdjunutj infolge ber geringen Hautfäume

merflid) niebriger (4 bie" 6 mm), ber freie (Subfaben beffetben nur l)&d)ftens

2 mm lang bcjro. blo« fpurtoeife oorljanbcn, bie Äloafe büuner als beim 9)cännd)en

unb orangefarben ober nod) tjeller, nidjt aber idnoärjlid), bie Hinterfüße finb immer

gelblid), oljne jebe Sdjtuimmtjaut jmifdjcn ben 3*1)*». jebod) mit ftärfer üorfprmgeubem

Sol)lenbaüen am «ußeuranbe (fcdjfte 3cl)c), oaÄ Orange beS Staudas ^iel)t fid) um
bic SUoafenroollning t)crum unb bie untere Jiaute beä Sdjioaitjee entlang bis ju beffen

Spi§e ober loenigfteus bis ju ÜBeginn feine* legten drittel«, bem Oberfopf fcl)lt meift

bic ,verlid)c Süiarmor^cicrjnuitg be* SJiänndjenö. 2)ie ©runbfärbung ber Oberfeite ift

meift tjeller ale bie bee Unteren, nämlid) leljmbraun, odergelb ober tjcll oliüenbraun,

manchmal mit ganj au«gefprod)en olhxn=, ja apfelgrüncm, an bie Färbung bc* mar«

morirten 9Wold)ca (Triton marmoratus, fMtr.) eriunernben Xon. *) Ueber bie Mittel*

•) i'rüggeiiiann meint [iktmen vs. 207], bie (Mninbfär^ung btö tnäiinlid^en ^abenmol<^rt (.^»eU«

braun) fei, im (^etjenla^ ;u bem C lioeiigrün ober Clitittibraun be» £eld)moI$fö, o^ne grüne iPeimijAung.

«uflgtebige* lebenbrt Material Injn jebod) bteje ^Jeimmg als eine nidjt julrefjenbe erid>ettien: man
ftubet »iele SMäiuidjen mit oltoenbroitnev bio oliuengrüner ümiubfärbttng unb me^r noo> Tann ein grüner

Zon bei ben Weibsen wahrgenommen werben. |4
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liilie bc$ 9türfcnS jicf)t gern ein gelber Streifen, im Uebrigen erfdjeint bie Cberfeitc

bei mandjen Xt)icrcn jicinlid) einfarbig, bei ben anberen mit fetor fleinen, uuregcU

mäßigen fc^iuär^ltc^cn fünften gefprcufelt, bie fcl)r häufig an jeber Seite be* dürfen«

einer welligen ober geferbten, mitunter aud) auf bat Sdjwana fid) fortfcfcenbeu

^irfftadlinic jufammenftofecn. Sin ber unteren Seitenpartie finbet fid) wie beim

2)iännd)cn ein wcifelicbcr ober gelbwcifcer, mit fdjwärjlidjcn fünften unb gledd)cn

beje^tcr üänflöftrctf ;
aud) ber fenfrcdjte wcif$gelbltd)e Üäitgöfled über ber SBurjel ber

Hinterbeine ift in ber Siegel uorljanbeu, unb ebenfo ift ber Sd)wanj ciitfprccrjenb bem

beS Ü)tännd)cn« gefärbt, nur bajj bie beibeu fd)iuar$en Xüpfelreityen an jeber Sd)wau$*

feite gewobnlid) unbeutlid)cr finb unb bas Orange an ber unteren Sdjroaiijfantc, wie

erwähnt, .yemlid) fai« jur Spi^e fid) üerfolgen läf?t. 4"> intcrT"Bc unb Stloafe jeigen bie

jd)on erwähnten llntcrfdjicbe, iletjle unb Jüaud) hingegen Uebercinftimmung mit betn

2Wäund)cu, nur will mtd) bebünten, alc- ob öfter äikibdjcn mit — wennglcid) jparfam
— getüpfeltem söaud) uorfämen.

3m Jda übt leib, meldjeö fic im Sunt ober 5. XI). fd)on im 3Kai anlegen, weichen

bie beiben <&ejd)led)tcr burdjau« nid)t fo ooneinanber ab wie im HodjAcitgcwaiib, im

@egcntl)etl : ba beim Ü)fännd)cti und) ber ^aidj^eit ber Sd)wa 11jfüben bis auf einen

9ieft ooer aud) gäujltdj fictj ucrliert, bie ÜKürfcnlcifte, bie ja uljuelun nie b,odj ift, fid)

jurüdbilbet, („in winter tko dorsal crest is diiniuished by about onethird, although

it is never very deep" fagt iBeU 1849), ber jpautfaum au ber oberen unb unteren

Haute beö SdNuaujc« fdnuinbet unb ber lefytere bidlid)er wirb, bie ^intcrglieber bad

Qfcprägc Der Sclnuimmfüße einbüßen unb ber Jtloafeuwulft bünner wirb, fo werbeu bie

<&cjd)lcd)tor in ber £rad)t \\d) immer äljnlidjer unb es läfet fid) bann oft ba* äHänudpn

nur an ber bunllcu ftätbuug ber ttloafc unb Hinterfüße erlernten. 3m Ucbrigen weift

ba* aud) be* fctjöiicn äJietallfdjdler« üciluftig gegangene üaubtleib beö 3Häuud)eu*
oberjeit* einen mcb,r bunllcn ober aber mel)r l)cllcii ($runbton auf, im erfteren gali

finb bie befanntcu fd)mär5lid)en üDiafcht faft nid)t ju febcit, im ^weiten ^all treten

fic meljr heruor, wenn fie nid)t überhaupt aud) l)cücr, matter inerten unb jumctlen

fogar uöllig uermifdjcu; bie meinen unb weifjlidjen Partien ber Unterfeitc erjdjeincn

oiel weniger rein als im Hodjjcitfleib, fonberu mel)r getblid), unb bie orangegelbe 3011c

ber iöaudjmitte ocrlöfdjt met)r unb mel)r ober löft fid) auf. l'efotereö trifft aud) für

ba* Üanbtlcib bcS Shieibdjen* ju, befjeu Unterfeitc im Allgemeinen gelblid) ober gelb»

weiß getönt ift, mit fleinen bunfleu Rieden ober ol)iic ÜWafeln, mäb/cenb auf ber

geiblidjcn ober bräunlichen Oberfeite au*gcjprod)cnc, getrennte iüpfel unb gierten gc«

wöfynlid) weniger fid) jeigeu, oft aber an jeber Seite be$ gelben ober bod) gclblidjcn

ÜHiidgratäftrcifcu* ein graueä ober oliDcugrüiüidje* SBcUcnbanb l)injiel)t.

$ic i-'aroc be* Xiciftcnmold) i)üt, wie ja aud; bie auf Seite 607 angegtbeneu

SMaafee barttmn, fo grofje 2lclmlid)fett mit ber uorigen "?lrt, welcher fie ja aud) in ber

(Sröfie glcidjt, bafe fie in ben erften Monaten fdjwer oon jener fid) untcrfd)cibeu läßt

unb ,3. 0011 Scbriaga auf ©ruub feiner Unterfud)ungeii nur jwei (£Tfemiung^eid)en

augiebt: bie im ^ergleid) jurn ^nterpalpebralraum fdjmäteren ßiber (ber Müütn

jwifdjen ben klugen Ijügclu ift oon metjr aii boppelter Slugenlibbreite) unb bie geringere

Entfernung bce üNüfeiilodjc* 00m iluge. Der Siumpf ift el)er uod) fd)lanfer gebaut als

ber bc$ Triton vulgaris mit einer zuweilen nur angebeuteten Äiängöfurdjc unb 13

Ouerfurd)en an ber Seite unb etwa 8 Cuerjurcbcit am iöaud), ber Jilopf jiemlid) bcutlid)

00m mump) abgefegt, non ben §lugcu ab nad) oorn $u gegen bie breit Oerrunbctc

Sdinaujcnfpi^e ganj allmätjlid) Deridjmälerl, ber Sdjwauj ebenfolang ober etwas füri«

al* ber Äörper, am (inbe inebr ober minber abgcflumpft ober in eine ma&ig lange
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©pifoe ausgesogen, bei oicrfüjjigen, oor ber Umroanblung ftebenben harten mitunter

aud) ein Meine* @pifcdjcn au* bem im Uebrigcn abgerunbeten (Jnbe oorfpringen laffenb,

aud) befifcen foldjc i'aroen fdjon bie breiten XStntcrfftfec mit ben am (SJrnnbe bitflidjen

3el)en tmb bie befanuten ,^>ücfcrc^eit an ber $ufefob,le uitb bem .£mnbtellcr ; ber fiängd«

biircfjtncffcT bor jiemlidj großen ?(iigcn ift etwa cbcnfolang wie bie Ihttfernung amifeben

Äuge unb 9?afenfod) unb größer als ber Äbftanb ^mt[d)en beiben 9eafcnlöcb,crn, bic

Obcrlippcnlappcn ftnb mä&ig entroidelt, oon ben brei laugfäbigen ftirmen cTrcidjt

bie oberftc bei groften Üaröcn eine Sange Don 3 biä 4 mm. — ?lud) in ber Jyärbung

erinnert bic fiarue beö üciftenmold) an bie beä Triton vulgaris. 3n ber Sugcnb er=

fdjeint bie Oberfeite bräuutidjgelb ober matt gelbbraun, bebeett mit äufeerft jafjtreidjen

bunfelbrauncn ^ünftdjen, meiere bei mandjen ©lüden ju ©djnörfeln unb ocraftelteu

$ledd)cn ancinanberftoften unb in foldjen gätlen ben bellen <&ronbton nur in ©cftalt

gelblicher tupfen unb furjer Üäng3ftrid)e, bie „am Glimpf eine ober ^tuei über ber

£äng§furd)c ocrlaufenbc unb am ©djroaiift gegen ben oberen gloffenfaum l)in fid) fort»

fcfcenbe Wettjcn bilben". jur Geltung fommen laffen. Vet fed)d ober adjt SBodjen alten

Carocn f>at fid) bie Grunbfarbe ber Oberfcitc p einem (>eQeti Cltoeu* ober Seberbraun

umgcfc$t, ein bunflcrer Strid) ftieljt auf bem SRüdgrat t)in unb aud) fcitwartS mirb ber

Wilden burd) bunfelbraunc (Säume, bie eine ^ortfefyung auf bem ©djwanjc finben, be*

grenzt. 5Sie auf biefen Partien, fo gcwnfjrt man aud) auf bem im erften t'arüenleben

weifdidjen, fpätcr gelblidjen, golbfarbigen ober blafjrötblidjen, ungeflcdtcn Vaud) einen

fdjoncn ©Uber* bejm. Golbglanj, unb bie untere ©rfmeibc beä ©rfiwanjcä jeigt ein

leidjtcS Orange, wnb,rcnb bic blaftgolbgclbc 3riö fcrnoärjlid) genest ober beftäubt erfdjeint.

Obmoljl oon .£>. tyifd)er»©igUHirt, ft. Öetjbig u. 91. überwinterte Farben beobadjtet 3««9t-

Worben finb, weldje „fdjon bie Gcftalt, Färbung unb Gröfec ber ?lltcn angenommen

Iwben", fo wanbeln fid) bie Stiemen träger bod) faft immer im ©pätfommer unb grüb/

l)crbft ju Suugcuatljmerii um. Dicfc burdifdjnittlid) etwa 25 mm langen Sungmoldje

erinnern ebenfo an bic alten 9S*cibd)e;i im üanbfleib loic an bie jungen ©trcifcnmold)e.

$>ie Oberfeite ift gclblia) biä bräunlid). entweber ungeflcdt, ober mcljr Weniger getüpfelt,

an ben JRüdeufanten mit ober oljne bunflc SücHcnlinic, bie Unterfeite ift fdjwefel* bis

orangcgelblid) ober rötblidjgelb, einfarbig ober mit unbcbcutcitbcn bunflen tafeln
;
gern

jief)t über bie Slopffeitcn unb quer burd) baö Singe ein bunfter ©trid).

Gfograbbifdjf Verbreitung. 3n bem üciftenmold) Ijabcn wir wie in ber Gc* *B
£JS*J[Ä

BM6

burtSbclferfröte eine auegefprodjeu Wcftcuropäifdie Slrt oor un<5, unb ber Verbreitung^*

bewirf beiber ©pejic* wcid)t nur infofem ou*einanbcr, als ber Üeiftenmolrf) air&er in

ben Oon beiben gemein fam bemoljnten i'änbern ©panien, ^ranfreid), Belgien, iiujcmburg,

©dnucij unb ©efts^>eutfd)lanb aud) in ^>ollanb unb Großbritannien gefunben mirb,

bafür aber auf ber ^Snrenäifdjen ^albinfel ntd)t fo meit nad) ©üben gel)t, fonbern nur

im nörblid)en ©panien Ijeimifd) unb in Portugal überhaupt nidjt ^u Jpnufc ift; fein

SBofynfreiS mürbe fid) alfo über erroa 14 breiten* unb 19 äängengrabe erftreden.

SRit ber ©eburtäljclfcrfröte tjat ber Seiftctnnold) nod) einen anberen 3 l,9 gemeinfam:

oon »vranfreid), bem „cigentl)ümlicb,en .peerb feiner Verbreitung", mo er nad) 3Hitt()ci(uug

ber fran^öfifdjen Tutoren oom ©üben an biä in bic nßrblidjcn Wrenjbiftrihc tjtnauf

angetroffen mirb, ift er auf bcutfdje* (Gebiet übergetreten unb bei une- immer weiter

nad) Often, je^t bi* nat)c an ben 29. gc^o^f00 oorgebrungen. (Sbenfo t)at er fidj

in ber ©djrocij, mo er bereits im porigen ^aljrhunbert burd) 9tajoumom^fu im 3ura

entbedt unb bat)er aud) mit bem ^meiten Slrinamen „heWeticus" bejeiebuet mürbe, oon

ben 3ura* unb Vafelcr Gebieten oftmärt« gejogen, foba& er gegenmärtig bort in ber

ganjen @d)rocij meftlid) unb nörblid) ber ^anptgebirgdfette, bis ju 850 in flWccre^öfje,
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on\utrcffen ift; ©. ftatio fteflte feine9(nwefcnf)cit in bcn Umgebungen Don ©cnf, Saufanne,

9tcud)ätel, Solotljurn, 93ern, söafel, Älonftauj unb dt>ur fcfi unb erinnert an bic Angabe

£eer unb ©lumer*, bafj er aud) in @laru* oorfommc; bei SBern ift er laut 9ßrof.

Jf). Stuber nid)t feiten in Sümpfen, mfirjreiib er im ©erner Dbcrlanb ebenfo roic im

fjodjgcbtrgigen Sßalli*, $effin, ©raubnnben, Italien unb in ben öfterreidjifdjen Sllpen^

Iftnbcrn fcl)lt; in ben Stcntoncn Sutern, ?largau, Solotljurn, im ©erner Wittel- unb

Seelanb unb 3ura fiubct er ftd) laut ftifd)er*Sigmart fjäufig unb bi* ju 600 m
unb mot)l and) barnber ; in ber Umgebung ©afel* tritt er laut Dr. gr. Wfillcr forooljl

auf fd)toeijer, wie auf bcutfcfjem ©ebiete auf, fo im unteren ©ir*tl)al, in ben Sangen

©den, am (htinger ©lauen unb bei fteuborf.

fib ; rrutij,! ai.b. SReuborf liegt im obcrclfäfftfdjen följeintfjal, unb wie luer, fo wirb ber Sciftcmnold)

jebenfall* im ganjen ©Ifajj ju £>aufc fein, ba er im* loieberum in ber 9it)ciupfa(3 unb

,Voar laut (5. Sfod), toelcfjer beifpid*n>ei|e aud) in einem t)od)getcgcncn Woorgrunb unter

ber runb 700 ni t)ot)en ftalmtt im oberen £l)ül oon St. Wartin bei 9?euftabt a. b.

$>aarbt frfjon jarjlrcid)« Stüde fammeltc, unb laut 3». ftruel befonber* in unb an ber

|>aarbt ferjr fjäufig be,uo. ebenfo häufig al* ber ©ergmold) begegnet. ?luf ber redjten

Seite bc* Cbcrrtjeintfyalc*, alfo junädjft in ©aben, finben mir bcn Seiften mold), beffen

Verbreitung fiel) rljeinabroärt* bis nad) .§oUanb Oerfolgen läfct, menigften* im unb

am Sdnoaranjalb mof)l allgemein. Saut brieflicher SWittljeilung ber £>errcn <jkof. SSMebcr**

tjeim unb SS. Xie*lcr ift er bei $reiburg am l)äufigften im jDreifamtljal, er erfejjt

bort im ©rci*gau förmlid) ben feltcnen Streifenmold) unb fteigt im Sdjroarjtvalb gc*

meinfd)aftlid) mit bem ©ergmold) in ©cwäffer bis \u 1200 m *D?cerc^l)Öt)e empor; au*

bem Wummclfee an ber £omi*grinbe, 1030 m l)od), bradjtc laut (£. Setobig (Söürtt.

9?at. 3af)re*b,cftc 1871) §r. stud. med. ftrie* jat)lreidje Stüde nebfi Saruen in ben

9ßfingftferien 1871 nad) Bübingen unb in bem benachbarten, ctioa g(eid)l)od) belegenen

SBilben See erbeutete il)u unb mit iljm ben Tr. alpestris $Sr. £>. Simon im S9?ai

1880 (Dr. 0. ©öttger); g. Setobig giebt il)n 1889 au&crbem für ben ^errenroiefer

See nörblirf) ber £>orni*grinbe, über 800 m fjod), an. ?lud) läng* be* ganzen

Söürttembergifdn-n Sdnvarjmalbe* bfirfte er fid) finben, wie er beim aud) bem Stedar*

(aub angehört: bei Bübingen, wo er laut v^rof. (Ximcr ftelicnmeife burebau* nid)t feiten

nnb in 350 m Weere*l)öt)e beobachtet roirb, be$m. im Sdjönbud) bei ©ebenfyaufcn roie*

itju, toor brei 3afjrjeb,nten, juerft Scrjbig nad), ebenfo 1871 für {Reutlingen ; im

Wabenttjal bei Stuttgart entbedte ilju 1872 §>an* Simon unb .pr. Dr. D. ©öttger

giebt i()n mir mit biefer Wittl)eilung juglcict) für ben Unterlauf bc* Stedar, für fteibelberg,

au. Sr ift oftmärt* bi* ©atoern uorgebrungen, beim im »yrnf){at)r 1880 fing 9t. iBicbe*

mann einige Stüde in einem bei Wgamang (Sdjtoabcn) am Söalbe belegenen, aud) oon

ben anberen brei Iritoncn beroot)ntcn Dümpel, unb laut briefl. 3Rittl)eilung be* ,^rn.

@. Cleffin au Dr. O. 5)öttger ift er im ttjierbadj bei 5:üdell)aufen naf)c Ddjfeufurt

a. SD?, tjäufig.

wiMeuaw«. Sßom rcdjten 9Rain=Ufer fennen mir bcn Seiftenmold) feit 1889 burd) %t. Stljbig

au* bem Speffart unb laut briefl. 3Hittl)eilung ^?rof. 9K. ©raun'* meiterl)in au* ber

9il)ön r ferner au* bem ba* Untcr«3Kaintt)al unb bcn 9lt)eingau fäumenben Xaunu*:
bereit* in ben 50er ^aljren mar, mie Äirfdjbanm mclbet, öiejer Wold) burd) ^. v>.

$enben bei Jtönigfteiu nnb Anfang ber 60er 3at)re burd) Äirfd)baum bei 2öte*baben

feftgeftcflt worben; aud) Dr. ß. ^od) unb Dr. O. söbttger nennen ib,n mir für biefc

Crte jomic für Hornburg, Salfcnftein unb Sd)to6born im launu«, aber nid)t für bic

©bene. Seufeit* be* 9if)ein* ift er bi* jefct nur oereinjelt gefeljen roorben. So erhielt

aud) S. @eifent)et)iter nur ein efemplav üon ber ©ren$fd)cibc jmifdjen Äl;ciu unb
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9?at)c, aus einem SBalbtümpcl oberhalb äBalbalge$b,eim, bagegen no<^ fein« au« ber

Umgebung bon Scteujnad). Von 8t. ©oar am SRfjein befom Dr. O. Vöttger im

9Kai 1880 wer ©tütf burd) ben bamaligen stud. %t. 9?oU, meldjer ben SWold) aud)

bei Collar in Reffen (jtotfe^cn SÄarburg unb ©iefjen) in einem Meinen ©eriefcl auf

ben bottigen SQMcfen fing. Sföciter rfyeinabnmrtS mürbe er bemerft burd) SDielöfyeimer

bei fihtjt, Wo er ftd) oergefeUfcfjaftct mit bem ©crgmold) in äöaffertämpcln beS 9i^ein=

brob,ler unb bed ßeubSborfer Salbe« jeigte, nnb burd) Vcrtfau unb Selbig [9ty0nj

bei 93onn, j. V. auf bem VenuSberg unb im Staate in beu füblid) Don fteffenid) ge-

legenen $Baffcranfammlungen fomie tu SBalbgtäbcn beä fiottenforfteS. 2)a3 Vorfommeit

in $ttn8rüd unb <£ifel bliebe nod) 31t erforfd)en.

Vom $aunu£ unb SBeftcrwalb ift ber Üeiftenmold) norbwärtS inä Sauerlattb «^»^««'W--

unb Vergifdje i?anb unb oftwärts burd) baä £effifd)c Verglanb bis nadj Düringen
unö in ben ^orj uorgebrttngen. 3m Vergifdjen würbe er Don VeljrenS im grübjafjr

1877 in ben (Sümpfen ber Varrcobed gefunben unb im füblidjeu Sauerlanb laut

gr. aBcjt^oft burd) 8t. Veder 1890 in ber Umgegenb üon #t(cf)enbad) eittbcdt unb
feitbem bafelbft in Haren Viefjtränfcn nidjt feiten beobachtet, fobafj man eine weitere

Verbreitung in beu Sauerläubifd)en @ebirg«jiigcn »orau&fctjcn burfte, unb in ber £l)at

ift er benn aud) im_ s?lpril 1895 in einem Xcid) beä SeufaertlmleS bei ?lren$berg burd)

Sßofrfefr. 2Jiarf geiammelt ujorben. Slud) bei Cänabrüd, in Tümpeln am gu&e bc3

9Hufcnbcrge8 in ber Vauerfdjüft 2)riiper, wo il)n am 14. ißlai 1894 Sanbger.»

©efretär ßeiäfc entbedte, lebt er [Qool ?lnj. 1895 ©. 332]. 3m 9öefer«Verglanb

ift ber gabenmolrf), wie au4 SSoltervtorffS „SRorbweftb. Verglbn." erhellt, burd) ^Srof.

äHefcger bei £annoi>. üftünbcu (wo er mit Verg* unb Streifeumold) 93. am Gatten»

bul)l bi* ju einer SWcere^ölje uon 300 m gefetjen wirb), burd) @rid) Grufc 1893 in

ber ©egenb oon (Sfdjeröfyaufiit : im ngertcict), am SBeftabfyang ber £>omburger Serge,

am SBalbeSranb beö Vogler unb im ©rünenplaner Seid) am Dftabljang bed $ilä,

burd) 2B. .ftenneberg am ^iufenborn auf bem Slüt bei Jameln feftgcftellt worben, unb

Uon^ier au* ift er uad) bem 3Befer<Iiej(anb bei Bremen gelangt: im ^rflfjjafp 1869

fing gr. Vrüggcmann ein ü)cännd)en tu Oberneulanb, unb auf ber redjtäfeiligen

SBefergeeft bei Vegefad (53
1

// n. Vr.) entbedte il)it 1879 ^r. Vordjerbing. 5Hud) im

£eine*Verglanb, um (Böttingen, ift er ju finben, unb im ^arj in malbreidjer ©egenb

bcS ©ebirgeä überall gemein, fo im Vorljarj bei Rauterberg unb ©runb, auf ber £>od)*

flädje oon Stlauatfyal in Tümpeln bei Vorfäwiefe unb am Saminfpu*, am SRorbranb

bed ©ebirgeä im 3unerftettml , im Ofertlml jmifdjen ©oalar unb Dfer unb bei

SBcrnigerobe, ferner bei ©lanfeuburg im ©ägcmüljleuteid), Aloftergrunb unb 3)rcdtl)al

unb im Unterl)arj fobann nod) im 4">a9<nöruu0 unD Äaltettjal jmifd)en U)ak unb

©ernrobe, am fdjmar^en Stamm bei ÜJtägbefprimg, im ©elfetljal unb auf bem ^lateau

bei üBallcnftebt, Sdjlofe galfenftein, ^anöfelbe, 5Dioliuer*rocnbe, ©djielo unb Stangerobe

fonrie bei SSippra, tuo ber Setftenmold) überhaupt juerft fürs ^arjgebiet, unb ^mar
1887- burd) SB. SBolterStorff am SHamfcngrunb, erfannt würbe. 3>ic lejjtgenannten

^lä^e, nal)C bem 29. tytxo ®rab belegen, finb bic b\i jefot befannten öftlidjftcu ifunb^

orte be« Seiftenmoldjc* ; benn aud) ber Keine $eid) am 2Bege jum Siingberg oberhalb

9Jul)la'i in Düringen, in bem 9iid). Solteratorff am 27. ÜHai 1890 brei 3)cännd)en

unb mehrere ©eibdjeu fing unb fomit biefe ?lrt für Xl)üringen entbedte [3ool. 3lnj.

1891 ©. 65], liegt jicmlid) einen Örob wcftlidjer. $>en 21 uf enthalt im ^arj»

gebirge unb glcidjcrwcife in anbeten Verglanben bilben oor^ug^weife „feuchte Sddudjten,

tief eingefd)nittene 5l)älcr unb fumpfige Stellen in walbiget ©egenb" unb t)ier jur

Said)jcit aacntb.albcn lümpel unb ^füfeen, befonberä wenn fie moberubeä Saub ent«
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galten, Wtnjfiifer mit trübem ober Harem SBaffer, burd) ©dpicc-- unb SRcgem unb

Cuellwaffer entftanbene üadjen unb SBeiljcr, nid)t aber grofec uub frei gelegene Teid)c.

Cbmol)l Üeiftcn* unb ^ergmold) l)infid)tlid) ber SebenSrocife üicle gemeinsame 3üge

Imbcn, fo ift bod) ber erftere, wie SB. S8oltcr*torff fdjreibt, cmpfinblidjer unb ent«

fdjiebener nn ben 2L*alb gebuubcn, unb bafjcr fommt im $arj ber Triton alpestris

ümor überall uor, wo ber Seiftenmold) fid) finbet, nid)t aber ber lefotcre überall bort,

loo alpestris tjcimifd) ift.

SanbeSüblidjc Scheid} nun gen. ftnbcn*, ©duoei^er«, Seiftenmold); (Engl.:

Palmated Nowt; $ranj. : Triton palme.

Lacerta paradoxa s. helvetica, Razoumowaky 1789. — Salamaudra paluiata,

Schneider 1799. — Sal. palmipes, LatreiUe 1800. — Molge paluiata, Merrem

1820. — Triton palmatus, Tacfmdi |'$tatr.'| 1839. — Dtigh 1852. — Lissotriton

palmipes, Bell. [2. ttuSg.| — Lophiuus palmatus, Gray 1850 [<£at. <3. 28J.
—

Triton helveticus, I*ydig [9Wold)e| 1867.

*

Sübeuropmfdje €urd?e.

I. %xo\ djlurdjc. 5nr ©fibeuropa l)abcn mir nur wenige neue, b. t). in

®eutfd)laub nidjt aud) oorfommcnbe 5rofd)lurd)c ju Dcrjctdjen. Wcue Familien treten

ju ben mittelcuropäifd)en überhaupt nid)t lun^u, root)l aber jiuet neue Gattungen,

Pelodytes unb Discoglossus. $>ic in ©übeuropa lebcnbcn braunen ^röfdje
(Ranae fuscae s. teinporariae) betrad)tet SBouleuger als föcpräfentantcn einer 9lnjat)l

öon Birten unb benannte bec-ljalb 1879 einen langbeinigen, uon unferem ®rnSfrofcf)

burd) bie längeren Hinterbeine unb uom ©prtngfrofd) burd) bie bid)t bunlel, grau--

braun ober grau gejprenfelte £el)lc unb Söruft unb ein fleinercS, weiter oom
§lugc entfernte* Trommelfell unterfdiiebenen, nur in Cber^talien l)eimifd)cn IBraunrod

Rana Latastei unb eine im SBeften ber ^t)rcnäifd)eu $>albinfel uor» ober allein*

b,errfd)cnbcn, eine Uebergangöform atuiidjen R. Latastei, R. agilis unb R. muta
bilbenben, ber lederen aber am nöd)ften fteljenben grofd) Rana iberica. Sind) eine

Rana graeca l)at man aufgcftellt. llnfcr Saubfrofd) erfdjeiut in ben ©iittclmeer-

länbern in einigen eigentümlichen, auf ©eile 511 besprochenen formen unb Varietäten.

Die Jtnoblaud)efröte mirb im ©übtueften nnfercs ßrbttjcilS burd) ben naljoenuanbien,

jebod) an bem fladjcn ©djeitel, ben fetjr großen «lugen unb bem fdjioarjen Herfen*

tjikferfamm leidjt ju erfennenben 9J2cf f erfufj (Pelobates cultripes Cuv.) erfefot, unb

il)m fd)ließt fiel) als gamilicu^cnoffe ber von Pelobates bnrd) ben feljr flcinen Herfen*

t)öcfcr, unbebeutenbe, nur am (iJrunbc ber 8e ')c| » fid) finbenbe ©djuiimm* ober ©pann*
l)äute, burd) fidjtbareö Trommelfell unb fdnnale ^arotiben abroeidjenbe graugrüne

©d)lammtaud)cr (Pelodytes punetatus Datulin) Portugal*, Spanien* unb ftranf*

reidjs an. $u ^cr u,,g ebenfalls befannten 5a»"^c ber Sdjeibenjiinglcr ftellt ©üb=
europa aufecr ber auf Seite 560 ermähnten iberifdjen 'ülbart unfercr ©eburtsb/rlfcrfröte

eine jiocitc Alytes-©pc
(
veS, nöinlid) ben plump gebauten, glattl)äutigen, furjbciuigen,

am $oubtcuer mit nur jwei Rödern üerfefienen Alytes Cisternasi (Bosca 1879) ber
s$nrcnäifd)en £mlbinfcl, fomic ben auf ber (enteren unb in ben gegennberliegenben

afrifanifdjcn Äüftenlänbern, auf Storfifa, ©arbinien unb (Sizilien jc. lebenben, äuftcrlid)

an bie gröfdje erinnernben bräunlichen bis grünlidjcn, bunflcr geflcdtcn ©d)eibenjüugler

Discoglossus pictuB Otth.

II. ©d)man^(urd)e. ^ie ffibeuropäifd)eu ©d)roaujlurd)e gehören ebenfo mie

bie beut)d)en, ausgenommen ben in ben unterirbifdjeu ^öljlcugcmäffern ÄrainS fid)
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auffmltenbeu ficmentragenbcn ftifdpnold) oocr Clm (Proteus anguinus Laur.),
r
yir

gamilic bcr ©nlamanbcr (Salamandridae), oertljeilcn fid) jcbod) auf mcfjr (Gattungen,

benn ouHer ben in uuferer %a\u\a uertretenen Gattungen Salamaudra unb Triton be*

gegnen wir nod) ben ©efd)lcd)tern Chioglossa, Salamandrina unb Spelerpes, allcr^

bingd mit nur je einer ©pejus*. $>er portugiefifdvfpinifdie @olbftrcif- nub ber

italienifdje $Brillcn = ©alamanbcr (Ghiogl. lusitanica Bocage et Salamandrina

perspicillata Savi) ftnb auf ben erften üblirf frfum an ber ^eidpiung *u ertönten : bcr

erftere an jwei auf bcr braunjdjmarjcn Cbcrfeitc Ijinlniifenbcn rotbgolbencn Siingabäubern,

bcr lefotere, roeldjer and) burdj feine geringe Wröfec (8 bi$ 10 cm) unb feine nur

oierjclpgen ftfifjc auffällt, an einer rötfjlirfjgelbeii ©riUcnjeidjnung, b. I). einer fpif*

eifenförmigeu, mit ifjrer SBölbung nadj l)inten gerichteten nnb über ben Vlugen erweiterten

Cucrbiube auf brm fdnuarjlidjcn Stopfe. $)icfe beibeu Arten nnb ebenfo ber feljr lang*

fdjwänjigc nnb fdjlanf gebaute fleine faufafifdjc ^cucrfalamnnbcr (Salaraandra caucasiea

Waga) fowic ber jur llntcrfamilic bcr $leilbcin$äf)ncr ober Plethodontinae jötjlenbe

flcine braune (Srbtriton (Spelerpes [Geotriton] fuscus Bonap.) 3talien$ unb ber

©eealpen leben im Allgemeinen nad) ber Söeife unfere* ftcucrfalamanberS, alfo auf bem

S?anbe, wäfjrenb bie übrigen Snbcnropäer fid) barin nnferen ©affermoldjen anfd)lic&cn.

3>a ift bcr präd)tige, oberfeit* grün unb fdjmarj ntnrmorirte, untcrfeitS rü>tt)lid)c. brau

rotlje ober graufdjwarje Warm orm old) (Triton marraoratus Latr.) in Portugal,

Spanien unb granfreid), ber mit bem Jhimm Wold) an ber ©renje iljrcr Verbreitung*;

bewirte Söaftarbc erzeugt, meldje, Pom flamm Wold) als iBatcr unb oom Warmormotdj

aUWuttcrabftammcnb, Triton Blasii (deVI»le) unb bei gegenteiliger Paarung ber (Altern»

tljicre Triton Trouesaarti (Peracca) genannt werben. Auf ber ^«renaifd)en £albinfcl

Ijeiutijd) finb aud) ber bem Seiften mold) naheftcljenbe, aber beS ©djmanjfabenS eittbeljrenbe,

am <Sd)wan*enbc nur ein fur,\cä Spi^d)en aufweifenbe, fammlofc $o£ca'fd)e Wold)
(Triton fPelonectes| Boscai Latarte — Tr. Maltzani Böttger) unb ber ob feiner

langen, &ugefpigten, bie ftörpfrlmut Ijaufig burdjbourcnben 9iippen=(£nben „berühmte",

nid)t mit SRfitfcnfamm, wol)l aber mit Sdjwanjfaum ocrfeljene olioenbraune, fdjwar.y

fledige Wippen mold) (Pleurodeles Waith Michah.). 'Seil ^tjremien eigentliiimlid)

ift ber etwa 10 cm lange, fammlofe, burd) gefürnclte £aut auffallcnbc, ftumpffdnuanjige

oltuenfnrbtge ober fdjwärjlidje JR a u l) m o l d) (Triton [Heinitriton] asper 7>ugh =
Euproctus pyrenaeus Latmte). Aud) bie Snfeln Storfifa unb ©arbinien jfihjcn %\\

iljrer Jauna
i
f cw™ l)'cr onjurciljenben Wold), erftere ben Euproctus montanus Savi,

lefctere ben Euproctus Rusconii Ge»,': Unb fdjliefdidi tjat ^oulenger 1880 einen mit

<Sd)n>an,tfabeu nu<<geriiftcteii, uuferem üeiftenmold) näd)ftt>crwanbtcn Triton au* Wumtv
nien al$ Triton Montandoni anfgeitellt, ber junir einen einfarbig oraugerotben ^a\\(tf

wie ber ^crginold), tnbrt? feinen Stamm bat, fonbem eine etwas erböbte ^Küdenfinte unb

eine cit)iiltd>e i»äng«fante an jeber 9iüdenfeite ^eigt unb an ber Sdmjanjfpitfe einen beim

9Hännayn 5-6 mm langen Jnben fomte auf bem Äopfe brei Väugefnrdjen aufweift;

er fommt aua) in ^Siebenbürgen oor.
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1. 3U Emys europaea, ©umpf f rf)ilbf röte (Seite 14—28). £ie auf

Seite 15 bezeichneten Varietäten maculosa unb concolor, welche burd) Uebermiegen

bcS ©elb bejm. bureb eintönig ober bod) no^eju einfarbig bunfcle Oberseite auffallen,

erwähnt 5 r ©erner in feinen nad) Drurflegung biefcS SBcrfeS erfdjieneneu „Sicptilien

unb Amphibien Defterreid) * Ungarns unb ber DffupationSlänbcr" (iJBicn 1897) aud)

für 3)almatien ic. unb jmar bie erftere für ben ©ee Don Votanjac bei &ata unb für

ßorfu, lefctcrc, welche als var. atra aufgeführt wirb, für £>alinatien unb Gepballonia.

— An ber auf ©eitc 19 unb 21 geäußerten Anfid)t, baß bic ©d>ilbfrötc meftlid) ber

C£lbe nicht oortomme unb bafj cd ficr) bei Auffinbung berfelben in jenen ©trieben um
ausgefegte, entwichene, öcrfprcngte ©tüdc fabele, äitbern uorläufig aud) bie in ben

legten fahren gemalten 5u,lDe bei üeipjig, Skffatt, ©aliWebel, Vraunfdnueig, DSna*
brüd u. a. nid)tS; ba bic ©djilDfrÖtc jebod) allem Atifd)ein nad) an einigen ber neuen

Aufenthaltsorte fid) fortgepflanzt hat, fo bürfte fic, roie ©iinroth [Ver. 9?atf.

©ef. fieipjig 1889] für bie Umgebungen oon Sieipjig meint, mit ber $eit fid) wieber Ztqrflt

ihres früheren Verbreitungsgebiete« erobern. 3n ©djlcSmig^olftein mürbe, nadjbem

©felettftürfc in Torfmooren bei SRcuftabt, ©cgeberg unb (SUcrbef gcfammelt werben

tonnten, ein IcbenbcS (Sjemplar laut gr. 5>ahl auf bem ©ute ftaSmarf bei <£rfcrn*

förbe gefangen.

2. 3U Lacerta viridis, ©maragb*(5iberi)f e. ©d)war4rüdige £t)ierc,

wie auf ©cite 124 ermähnt mürben, fd>eincn ^namentlich im Abria>©cbiet uorjufommen:

gr. SB er n er fennt eine oberfeitS fdjwarjc, gelb punftirte, unterfeitS hellgelbe gorm,

bic er var. istriensis benennt, aus ^ftrien unb oon beffen 3nfcln, unb eine ober» unb

unterfeitS einfarbig grapl)itfd)marjc ©pielatt, var. holomelas, aus ber 4?<rsegoWina,

aus Äärntbcn unb oon 3naim in SKäbren. fcemfelben Autor infolge fehlt viridis

bem alpinen Xtyil oon Ober* unb SRieber=Deftcrrcidj, mährenb fic, maS lefctere« anbe*

trifft, bei 2J?öbling, Vabcn, VöSlau, ©loggnifc unb namentlich in ben an 3»äb""
gren^enben Tb'ik" fe^r häufig ift. (©. ©. 132.)

3. 3" Lacerta agilis, 3aun*$'\btd)\t. ®'nc ©pielart, SBeibdjen,

Weldjc }Wifd)cn ben oon mir auf ©eitc 153 angeführten Varietäten immaculata unb
melanonota etwa in ber SDlitte ftetjt, erwähnt ^8. trefft auf 6. 131 oon 'ffiolterS*

torff'S „92orbweftb. Vcrglbn.": ©runbfärbung fdjwarjbraun, ber SRüdcn burd) jwei

breite weifje, auf ben ©d)wanj übergehenbe ©treifen begrenzt, oon ber Stcihe tyttttx

Augcnflerfe auf ber 9lüdcnmitte ift nur nod) im 9?adcn unb in ber ©afralgegenb ein

wenige ÜRillimctcr langes ©trid)eld)cn übrig geblieben, bie bunflc Umrahmung ber

planten « Augenftcdcn hc&t fid) nur bei fc^r heller Beleuchtung ein wenig gegen bic

etwas lid)tcrc ©runbfärbung ab; Unterfeite gelbweiß mit fdjwärjlichcn ©prcnfcln. —
$r. Söerner oermertt in ber angebogenen Arbeit ebenfalls einige Varietäten, oon benen

bic var. „spinalisM mit meiner „albolineata" jufammcnfällt unb bic var. „annulata",

meldje nur Söcibdjen umfaßt, mit ber oon mir auf ©eitc 151 angegebenen, burd) fünf

ober jicben £ängSreil)en weißgeaugter jdjwarjcr gierten gefcnnjeidjiietcn 3«a)»«"ngSform
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bcr SBeibdjcn gteid)bebcutcnb ift, wäljrcnb bic blo$ für männlia)e 'Jt)ierc geltcnbe ijcU»

grüne, an ben Seiten bunfet gebunftete, auf Würfen unb Sdjwan* mit einem breiten

braunen, außen heller geränberten fiängsbanb öerfehene var. „dorsalis" bcr auf Seite 154

bcfdjriebenen rottnrüdigen Spielart nal)efteb,t. Die Icfctere mürbe nodj bcobadjtet öon

31. SBicbemann in bcr Umgebung Augsburg'« bej». im 3"famth<rf* *>on 8. tftyntt

ücreinaelt bei SaljWebel, üon trefft unb Sßrof. Steinarfcr bei 33raunfd)Weig.

^Betreffs bcr Verbreitung bcr L. agilis fei uod) barauf Ijingewiefen, baß unfere (£ibcct)fe

Oom £>arj (Seite 157) laut Solterätorff erft üon Sangelaufen unb SÖIanfcnburg

befannt ift, wfiljrenb fte bem ©ebirgäftutf fct)(t unb aud) am 9lanbe nid)t immer ju

finben, wteberum aber am jfrjfffyäufcr unb im Seine* unb SBefcrberglanb wie im Sauer*

unb SNiinfterlanb verbreitet ift; ferner baß fte (Seite 160) laut gr. ferner in S>al*

matien auäfcbließlid) in ben Dinarifdjcn Wlpen (Qüncar, 2000 m) unb im Vclcbit (bis

1300 m) an bcr froatifdjen ©renje, laut Xommaftut in ber Herzegowina nidjt unter

600 m sD?eere£()öf)c üorfommt, wogegen wie ermähnt Sftrien unb SUnricn, nebft ben

iftrifdjen unb balmatinifdjen Snfcln, bie einzigen fiänber bcr öfterr.»ungar. 3Jcouard)ie

finb. bcnen bic Baumßibedjfe uoüftänbig abgebt, Kit* 38er nerä 9Äittt)eilungcii erbeUt

.yiglctrf), baß agilis in jenen füblicfjen Striaen l)örjer ins ©ebirge t)inauffteigt al« in

ben eigentlichen Sllpen unb ben beutfdjeu (Gebirgen.

4. 3H Lacerta vivipara, 2ö a l b ^ (£ i b e dj f
c. 35 ie fdjwarje Slbart (S. 172)

mürbe nicfjt nur an oerfdjiebenen Orten be* bcutfdjen Sief* unb ©cbirg«lanbe* unb ber

rtlpen, fonbern auefj taut %x. ferner in SBoSmen unb nad) 8. 0. 9Dt6l)elt) in Oft«

Siebenbürgen beobad)tct. Sine befonberc Mwcidnuig bcr var. raontana, nämtid) eine

einfarbig olioengrfiite Spielart, femit $r. ferner auö Ärain unb nennt fie beSljalb

var. caraiolica. 3« ben eingaben über bic gcograpt)ifd)e Verbreitung möge j}olgeube8

ergänjenb bemerft fein: 3n Sdnuaben (Seite 174) fanb 31. Siebemann bie Salb*

föibedjfe auf Wpenwiefen bei Äran^cgg, Vorberburg, Smmenftabt, gnßen, §ol)cnfdjwangau,

Obcrftaufcn, Sinbau ?c, am fyciufigftcn jebod) im mittleren Sufamtfial. Slud) in SBolterö»

torff'8 „Sftorbweftb. Söerglbn." wirb tjeruorgctjoben, baß fie im ^>ars (Seite 176)

überall, j. Selfc^lateau, ©ernrobe, ZtyaU, iBIanfcnburg, iöernigerobe, Slfcnburg,

|>arjburg, ©oölar, Dbcrf)«r3, Srorfcn, ®runb, 9corbt)aufen, ebenfo im Vorlanb jwifdjcn

$arjburg unb iBraunfdnucig (Söafferlcben, Sdjlaben, Sappwalb, ©Im, ?lffe) l)äufig

unb gleidjerwcife im Ät)ffl)äufcr, im ßeine* unb Söefcrbcrglanb unb im Oänabrütfer

Sanb auftritt. %n % Sdjulje'ö Fauna saxonica wirb burdj $r. Vordjerbing
u. Ä. beftätigt, baß L. vivipara in ber norbweftbeutferjen Tiefebene Diel läufiger alä

L. agilis unb befonberä jatylreid) auf ben ftnitfä, au ©rabenuferu auf ^»aiben, SWooren

unb an moorigem Voben ift unb bie 9uftäE)(uiig einzelner gunborte auä ben .^attnoücr*

fd)cn, Olbeuburgifd)cn unb Wremer 9)ioorbifrriften fid) erübrigt
;

aud) auf ber i\n}el

©orfum u. a. mürbe fie fcftgcfteüt, in Scb,lc*mig«^olftcin fdjeint fic nad) gr. 5)ah,l

faft überall l)cimifd) ju fein, in bcr 9cäb,e Hamburg* beobachtete fic Sd)meltJ beifpiel*=

roeife bei ©ergeborf unb griebri^ruhe, in ber Umgebung Salswebcl£ SfÖljnfe jicm*

lid) l)äufig im gerdjau unb an anberen ^lä^ien, bei Ofterburg S. SolterStorff,
bei Seidig O. 5;afd)enbcrg. 3n ber öfterr. -• Ungar. 9Wonard)ie (Seite 179) feb,U fic

laut 3t. Scrner nur in ©almatien unb 3ftrien fowic in ber ^periegonuna oollftänbig,

wfil)r«nb fic in iöoSnien — unb bie* bürfte bcr ciujigc befannte gunbort auf bcr

Halfan «^»atbiiifel fein — auf bem Vlafic -^(ateau , etwa 44'/
s ®rab n. Ör., oom

©rafen iBranbi* in etwa 1700 m Sccljöfjc gefammelt würbe; im Vur^enlanb Sieben-

bürgend fonntc «Weljclt) fie an äaljtreidjcn Stellen, am tiefften bei 800 m im Jömöfdjer

Sßab, am t)öd}ftcn bei 2400 m im Vuciec8--®ebirge, beobachten.
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, *?ürfd , «fafula^ unb («lattf «Hatto:.

5. #u Lacerts muralis, 9Waucr*eibcd)fe. fix. Serncr bringt bie

Walter»©bcdjfen ber öfterr.- ungar. SJfouardjie in jwei .ftauptgruppen unb $max uad)

öcbriaga'ä Vorgang in bie (Gruppe ber SubfpcjicS fusca unb ber SubfpejieS neapo-

litana. $ur crftcn jäl)lt aufcer ber im 2l(pcngebiet, in Wieber^Ocftcrrcid), Steiermark

ilärntljen, Sirol, im füblidjcn 9Mährcn, in Ober- unb Sübdlngarn (SBelltoe unb $arba),

in Siebenbürgen unb Bosnien beimifeben unb cbenfo in Xeutfdjlanb ju finbenbeu Stamnu
form, ber gcwöbnlidjen 9Mauer*(£ibed)fc (typica), eine Varietät mit fdmMrjgcfletftcr Unter

feite (maculiventri8) uon ßMrj, Jricft, giumc, SoSnicn unb eine äl)nlid)e braune

Varietät Don ber 3nfel £iffn (lissana); pr neapolitaua - ®ruppr, bie größeren, fräf*

tigeren, bidfopfigen SKatier ©bed)fen umfaffenb, gehören bie meiften ber tftrifct>boInia^

tiui)dH)er^goroinifd)eii muralis -£remplare unb jmar in brei $>anptüarictätcn : var.

littoralis, Werner, var. olivacea, Rafin. unb var. Jlerremii, Fitz., unb Oon ber Icfc»

teren roieberum unterftreibet Serner aufecr ber fiebenfad) bunfelgeftreiften ^orm eine

grüne 2rieftincr, eine liorbbalmatiner, eine Spalatiner, ^elagofa* unb garatincr ?form.

3)er var. Merremii ift and) bie fdjroarje gorm melisselensis (Seite 204) Aujuredjncu.

6. 3u Tropidonotus natrix, {Ringelnatter (Seite 278 ff.) 3n
Oefterreirb/Ungarn tuurbc laut Jyr. Sern er bie var. gronovianus unb bie mit fdjroaqcn

Qucrbiinbern ge\eid)ncte Varietät (Cetti) im ?llpengebiet, fetten in 9ticbrr«0cfterrcid),

bie fledenlofe Spielart in SJicbcr-Oefterreid), bie Varietät persa, melebc in £almatien

bäufiger als bie ungeftreiftc gorm fei, in SKäbren, lieber ; Defterreid) , Stcier*

marf, Sfarntbcn, Sübtirol, Dalmatien, ÖoSnicu, £>cräegomina unb Ungarn, bic

fdnuarje 9fingelnattcr cnblid), bic uortuiegenb alpine $orm, in lieber» unb Ober-

Ocftcrreid), Steiermark Äärutt)cn unb Sübtirol, bei giuinc, in Dalmatien unb ben

Cffupationälänbern nadjgeroicfcu. ©crfelbe flutor fütjrt alö neue, ibm t>on Horfu unb

au$ Seblcfee bei Sien befannte Spielart eine var. subfasciata auf: 33and) obne SfirfeU

fledett, aber jebeä 33aud)fd)ilb mit fdjroarjfm .pinterranb, uorberftcr £t)eil bc* ©audjeS

ganj meifi, Sdmxmäuiiterfcite fdjroarj.

7. #u Tropidonotus tessellatus, Sürfelnattcr (S. 295). gr.Scrner
giebt in ber oben erwähnten Schrift an, bau ba« größte oon ifjm gemeffene Stürf au*

3)o>inien 1,06 m unb ein idjTOärjdirfjeö Qrjemplar faft 1% ra lang mar unb baf? bie

3nl)l ber 33—36 mm langen unb 19—22 mm biden ßier 16 bi* 26 betrage.

8. 3« Coluber Aesculapii, ¥le£f n lop« sJiattcr. $)ie von gr. Serner
aufgcftellte var. subgrisea: oben fdjwarjgrau biö tieffcbwnrj, unten bunfelgrau mit

oft ganj heller söaudjfantc, reibt fid) ber gifcingcr'fdien var- nigra (Seite 311)

an. Unfere Ü?ermutbung, bafi bie 9?atter aud) in Siebenbürgen uorfommc (Seite 315),

luirb burd) 6 1) e l rj unb Serner jur ©eroiffteit, inbem biefe (^emäljrSmfinner folgenbc

ftunbftötten nennen : SBerecjf, |>arom^jefer «omitat, Ojtojer ^Ja^, maljrfdjcinlid) audj

S^itlergebitge unb Sümüfd) %\t Angabe Serner'a jebod), bafj unfere Gatter audj

in 'Sfiitcimirf ^u .^anfe fei, entfprid)t nidit ben Iliatfadjen. SWe^elt) tljeilt nod) mit,

bafj Aesculapii bis ad)t Üier, jebcö uon 5—6,6 cm Sange, lege.

9. 3U C o r.o n e 1 1 a austriaca, W 1 a 1 1 c *J? a 1 1 e r. $lufjer ben auf Seite 325

befprod)cnen Varietäten, üon meldjen gr. Serner bic öon un* al* „immaculata"

bcjeidinete ungcfledte Spielart als rconcolor
u ermähnt, ffiljrt biefer Autor nod) eine

feltene, im 92aturt)tftor. ^ofmufeum Sien in einem (Jjremplar uorljanbene var. lateralis

auf, bie fid) burd) eine gegen bie hellere fltütfenjone fd)arf abgefegte bunflc Seitenjone

unb burd) einen blinden ^ängöftrid) auf ber 9)iittc jeber Scbuppe airöjeidjnct, unb

erinnert baran, baft SB. @reblcr in %\xt>i aud) einen Albino beobachtete, betreff«

ber frirbnng ber Öcfdjlctfjter (Seite 324) meint gr. Seiner, bafe bie Oberfeite beim
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SJJanndjen metjt rotl)braun ober gelbbraun, beim 2Scibd)en uiet)r graubraun [ei. Vejüg--

lid) ber geograpbifchen Verbreitung fei nod) erwähnt, bafe (Sjeniplare ber (Glattnatter

oon ftannooer, ßolöl)orn utib SDtunben im v.ßroo.*aNufeum §u ."pannooer ftetjen, bau

ferner bie Gatter laut ü. Ä'öljnfc in ber Slltmarf tu ber SBilbbaljn bei Stlöfoe, in ber

altmärftfdjcu Sdnoeij bei ,$td)tau 1,1,0 un SSiämar unb im SMicpä bei Veefoenborf

gefangen unb laut 5 r - ©ah* im Ringer iDJoor bei ^tnneberg unb im (ippeuborfer

ioioor nörblid) oou Hamburg erbeutet morben ift. 3» Norwegen (Seite 332) oer<

breitet fie fid), laut 9i. (iollett. bid juni 62
•/,,

0
n. Vr. : Soore, $vonbl)jcm*fjorb.

10. ,ßu Vipera berus, ftreujottcr. £ine fel)r bead)tenöwertl)e, in meln>

fad)er Jg>iiifict)t oon ber Stammform fiel) entferuenbe Wbnrt ift bie allerbingä lotal

begrenzte var. bosniensis, Bttgr., welc&e oon ,yr. ffierner folgcubcriuafien djarafterifirt

wirb: Singe uou ben Cberlippcufd)ilbern burd) jmc i Leihen Sdjilbdjen getrennt, lote

bei V. aspis; tfiütfcn, namentlich in ber beuteten Atorpeiljälfte, mit Cuerbinbcn ftatt

eine* 3idjadbanbeS '> Wrunbfärbung fteti braun ober graubraun, inaud)mal fcljr buufel.

Siefer Varietät gehören nad) 3i>erner alle angeblichen „Vipera aspis" auö Jlatntljcn,

Sltain unb ÜBodnien au, unb obwohl fie auf ben erften Vlirf mit aspis eine grojje

2lel)iilid)fcit befityt, fo weift bod) bie ftaeljc, uid)t aufgeftülpte Sd)nau.$c unb ba£ ftete

Vortjanbenfein bei frontale unb ber s^arietalia auf V. berus bin. — ?lu$ ber

Umgegenb Schwebda (Seite 362) nennt V. Äöljnfe als gunbortc bas Saljmcbeler

SBürßcrtjolj unb bie 9}ud)l)orft, wo fie überaus häufig ift, unb ben fdjwarscu Verg.

3n ber öfterr. * ungar. SWouardjic ift berus laut £yr. ferner mit Muc-naljme oon

^ftrien unb Salmaticn, wo fie gän&lidj fel)lt, überall uerbreitet. tiefer Äutor fennt

fie u. a. auö lieber < Oeftcrreid) (Seite 355) uon ber iHa£alpe, uom Sd)necberg unb

Sonnwcnbfteiu, oom Jlreujbcrg bei ^atjerbad), oon ^Moosbrnnu unb aui bem i^alb-

Oicrtel (bei 3Hat)erUiig*3taben ift mal)r]d)einlid) V. Ursinii), au* CberCeftcrreid) oon

SJebUßipf, and ftärnlljeu oou ÜJcalborgljct, aus SÜiäljren oon $iotl)waffer unb 3glau,

aui Siebenbürgen oom 'Jömöfcher ^a§, oou (ilbpataf u. a. £)., auö Vosnien unb ber

^erjegoroina oom Vlafic» Plateau , oon Sarajewo, XJinie ©atfo^lrtooac bis ftorito

(Jommafini) unb Xrebinje (0.
s
JÜi ojfifooice). — £>infid)tlid) beä@ifte$ (S. 359

unb 244) fei oermerft, bafc nod) ben Unterfucrjungen oon ^Ijifalij unb ©. ikrtranb
[Bull. Mus. d'Hist. natur. Paris 1895J baä ®ift ber Ctter oom JyriU)ling bi* $um

£>crbft an Stärfc junimmt unb am (*nbc bei Jahres am ftärfften ift unb ber 3gcl

jroar ben Eingriffen ber Viper gefrfndt auo.yimcidjen weiß, iubef} aucl) ol)ue Sdjaben

mehrere Viffc oertragen faun, oljuc bafe man bcftiiumt anzugeben ocrinag, »oorauf bie

Smmumtät, bie ©iberftanböfäljigfeit beo ;\gclS gegen baö Ctterugift beruht, iöei ben

Verfudjen unb gorfdjungen \H. tSalinctte'd [Anual. Institut Pasteur VIII. et IX.
Paris 1894/95] eruneö fid) alö fc^r gute* Wittel, £t)icre gegen Schlangengift immun
$u mad)en, (£t)lorfalt, ber in gelöftem 3uftanbe unter bie ^aut gefpri^t wirb: Kanin*

d)en fo bel)anbelt, geigten fid) gegen Sdjlangengijt ooüfomiuen luiberftanböfätjig. ®cö»

halb empfiehlt (ialmette, gegen Sdjlangeubiffe (Sinfpri^ungcn oou Itihlorfalflöfung

(1 : 60) unter bie £>aut ju mad^en, unb bae mirtfamfte iUcittcl gegen ben Viß ber

Öiiftfchlangen ift bie Snieftiou oon Serum immuuifirter Ztyieu. Jyreilid) lafct fieh über

bie Erfolge bei Ü)ienfd)en nod) nidjtö fageu.

11. 3» Vipera aspis, ?lspi<S;Viper. Sie oon nur auf Seite 366 als

„auffallenb" bezeichnete 9?act)cic^t VI. o. äHojiif ooic$' über bafi oermeint lia)c Sluf*

finben ^meier „SUpi*" bei ircbmje hat fid) bal)in aufgeflärt, bafe biefe beiben Stüde

thatfächlid) feine ^Upiö ^iperu fiuö, foubern ju ber oben ermähnten boinifd)en Varietät

ber itreujotter gehören.
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654 3ufä*e ju Vipera Ursiniü gtofrfjlaTOen unb 2Skfftrfrofd).

12. 3u Seite 369. Sic Vipera Ursinii würbe bereit* 1835 oon »onaparte

in 3talien entbetft, ging aber bann in bic Snnonumie ber Vipera berus über unb

würbe erft 1893 biird) ©oulcngcr wteber „ber $lergeffcnt)cit entriffen unb in tb,re

wofoluerbicntcn 9Jecl)te als fclbftänbige ?lrt cingefotyt", bereu Untcrfdnebe gegenüber ber

berus wie folgt angegeben werben : Äopf fleiner als bei beras unb Dorn beutlid) brei*

edtg .sitflcfpifet*; Singe flciuer als bei berus, fein fcntredjtcr Durd>meffer niemals gröfcer

ald fein Slbftanb uom Wunbranbc; über bem Stoftrale ein unpaarcS Sd)ilbdjcn, febr

feiten ftroci; Schuppen in 19 (feiten in 20 ober 21) SängSreibcn unb flarf gefielt;

frontale länger als bei berus, bebeutenb länger als breit ; um baS Wuge herum fielen

7—9 (feiten 10) Sd)ilbd)en; 33aud)fd)ilbcr beim SWänndjen 120—135, beim Söeiba>u

125—142, ed)wanjfd)ilbet^aare beim 3)<änud)cn 30—37, beim SSeibdjen 20—28.
Storfoinmen: Öaeber-Oefterreid), Ungarn, Siebenbürgen, Bosnien, Snfel 5ßeglia, 31 brüten,

Deport. Seieber»SUpen.

13. 3U ®fi*c 399. ?(nd) auf ber beutfdjcn ^iaturforfdjer =$Berfammlung im

September 1896 ju 3r«n fi"rt a. 3K. beridjtctc ^rof. ©. SJorn über feine, feit mehr

als 3al)reSfrift unternommenen unb auf baS 3"fammcnwad)fen laffen uon Jyrofdjlaroen

gerichteten
s
-l>er)ud)c, infonbcr()eit über bie ^erwenbung ber Üaroen beS XeictjfrofdjeS

Rana esculenta auf einer StlterSftufe, auf ber fid) bie 9iudenrinne eben gcfdjloffcn

tjat unb Stopf unb Sd)wanj eben als ftumpfe StnoSpcn aus bem Ceibc üerüortreten.

(Wlan bringt bie Saroen in Atodjfalalöfung uon 0,6 ^Sroj. Saljgcl)alt unb fdjneibet

fie bann mit fcöarfcm SDccffer an. 3c jwei ber angcfdjnittcnen Iljiere werben mit ben

Sdjnittfladjen ancinanbergebradjt unb jwar mit ^pilfe eines Keinen ^infclS; ein auf*

gelegtes $)rat)tftitdd)en t)ält fie barauf jufammeu. Söalb fann mau fie in ein anbereS

©cfäß bringen, olnic bafj fie auScinanberfallen.) 5Bon fjunbert fo 5ufammeugcfügten

Samen blieben etwa breijüg bis jur 2)cctamorpt)ofc unb aud) bartiber hinaus am Sieben.

Die $orbcbingung baju ift, boft gewiffc unentbehrliche Organe wenigftenS bei einem

uon beiben ^heilen unucrlc$t geblieben finb. So muß wenigftenS ein uollftänbtgeS

£>cr$ unb ein burchgcbcnbcr Darmfaual uorf)aubcn fein. 3?ortragenbcc jeigte 5t)ierc

mit einem ttopfe unb jwei Sdjwan^euben, Jl)icre mit adjt Seinen, mtt jwei Scopfcn

u. f. w. Sinb btibe §er&rn Oorljanben, fo muffen bocl) bie SMutgcfäjje beiber Steile

jufammeul)ängen. ©S laffen fid) Jtjierc herftcllen mit einem 3anusfopf, wenn man bie

angefd)nittci!eu 9(ütfenfläd)cn äufammeuwad)fcu läfjt. Dabei fommt eS uor, baß eine

üou beiben £>älften rafdjer wädjft. Dicfc gewinnt bann im Doppclwefcu bie Cberljanb,

bewegt fid) in ber natürlichen £agc unb idjlcppt bic anbere £mlftc auf bem JRüdcn

mit fid) herum, ^unicift befteb/n bie Doppdwcfen beS v^ortragrnbeu aus berfelben

grofdjart. (jg ift aber aud) gelungen, Rana esculenta mit Rana fusca sufammen«

Wadjfen ju laffen, nidjt aber ben Srofcb, mit ber Unfe.

14. Qu Rana esculenta, S&affcrf rof d). Der gro&c Secfrofd) (S. 426)

ift uon mir auch bei Söranbcnburg a. b. £>auet gefunben worben unb laut ftr. ferner
(3tept. u. rtinph- Oc|tcrr.=Ung.J bie einzige esculenta-gorm in Dalmatien, Sftrien, auf

ben iftrianifdjen Sufcln unb in Bosnien, währenb er in Ungarn unb Siebenbürgen

unb 9iieber^Defterreia) (Steinhof bei Sitjcroboif, Üaaerberg, £ajcnburg) neben ber Stamm»
form oorfommt. Derfelbe Äutor füljrt bie Var. Lessonai (S. 427) für bic Üöiener

Ö5egenb: Krater, St. 3lnbrä=^örbern unb €bermctt>en, an unb bcinertt, ber eigen t«

lidje, t^pifdje Jeichfrofd) gehöre in Oefterreid) Ungarn meljr bem ^llpengebiete an unb

finbe fia), freilich nicht überall, uon Salzburg unb iirol ab bis Siebenbürgen, wogegen

er tn Dalmatien, Sftrieu, Bosnien obllig burd) var. ridibunda erfefot werbe. 3n ber
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Wltmarf f)at 2. Äötjnfc bie lefctere 23arietät in bcn Gräben uor ber Söudjtwrft bei

©ütarocbel fcftgefteüt.

15. 3" Rana muta, (SraSfrofd). gr. SBcrncr unterfdjeibet unter bcn

in ber öfterr.*ungar. 9Jionard)ie uorfommenben formen aujjer einer oberfcitS rotfjbraun

wnb Ijcllrofenroth, marmorirten var. marmorata unb einer grob fdnuarjgeflcdtcn var.

nigromaculata, beibc au* bem SBiencrwalb, eine var. bosnieusis — oben unb unten

bunfelgratt mit unbcutlidier 3f'd)nung, Jlefjle unb ©ruft mit fjeöcr SRittcUinic, ©djroimm*

1)äutc bis jur SRitte beä lcjjtcn ©liebe« ber 4. 3«l)* reidjcnb, Hinterbeine au ben Äör*

per angelegt, mit bem gerfengclenf bie ©djnaujenfpifce überragenb — au£ Sraöntf in

SöoSnieu, meldjen fid) nod) bie 9W6l)ell)'fd)e, im iHct^ejätgebirgc in Siebenbürgen uon

®. ßnfc gcfammclte Varietät Entzi anreiht, bereu Cbcrfeitc mit tief fammetfdjroarjen

großen unb fleinen gierten, jmifdjen benen fdjmu^igtuci^e tupfen eingefircut finb, bid)t

befetyt ift. R. muta;;fef)lt laut gr. SBerner muttjmafelid) bem ebenen Offen lieber*

Ocfterreidjd unb aud) ben walblofen, trodenen Siarftlänbern 3ftrien unb Salmatien, wo
er burd) R. agilis uertreten wirb, wcifyrenb er in ben ßfterrctd). ?ltpen fjäufig ift unb bi3 jur

(Sd)neegrenje, in ben ftarpatl)cn, gogarafdjer @cbirgc, bis 2000 m «Seelze auffteigt.

16. 3U Raua arvalis, 2)?oorf rofd). gunborte (©. 454 ff.) erwähnt

§r. 3)ab,l bie Umgcgcnb uon ftiel unb Hamburg, 2. Möljnfe bie 9fifccr Äutjioeibc

unb ben ©übranb be$ Bürgerl)oljc8 bei ©aljwcbcl, 83. BoltcrStorff [flmpt). ÜBcftpr.]

2)anjig, sücrent, .§od)palcfd)fcn, gr. SSerncr au« SRicbeDCcftevrcid) 3rün
(
y3ofef$laiib

bei $Bien, ©t. Stnbrä » SÜörbern an ber gran^3ofefäbal)n unb (l)äufig!) Oberroeiben

im ÜRarcbJelb, aufcerbem nod) giume nal)e bem 45. Sörcitengrab.

17. 3U Raua agilis, ©pringfrofd). S)ie auf Seite 461 uerjcidjnete

Angabe 23ottcrStorff's, and) bas SHänndjcn biefer «rt befifcc wie boö beä ®ra£*

unb 3)foorfrofd)eä bcn l)od)jcitlid)cn ©djmud be§ „blauen 9icifeä", wirb uou Göttien ger,

3)^61) eil) unb SEöcruer in ßmeifcl gebogen unb bie uon äBolterStorfi für Vlgram

(3. 463) angezeigte R. agilis als R. arvalis angefeljen. gr. SBerncr nennt aud

ber öftlidjen ^tälfte SRicber^OcfterreicfjS folgenbe gunbortc bc* 3pringfrofd)cö : ©djön»

brunn, §üttelborf, 9iefaminfel, i5a£enburg, ©oben, ^öölau an ber ©übbahn, ©t. 9tnbril=

33örberu an ber ^ranj^oi'cföba^u, ferner nad) $1. U. ÜHojf ifouied ©raj in ©leier*

marf, unb lueift nod) barauf l)in, bafj bieferJ^rofdj in SJiteber^Defterrcid), wo er übrigens

gegen frütjer bebeuteub feltener geworben fei, mit ber @rbtii>tc unb ,bcm (&rafifrofd)

biefclbe ^aarung^eit tjabe, nämlid)$mifd)en 9)iitte unb (Silbe ÜJ^irj, U)äb^reub in Sieben*

bürgen feine fiüidjjeit mit ber be£ SÜJoorfrofdjcS jufainmenjällt (S. 465).

18. £u Bufo viridis, Öirüne «röte (3. 488.89). Ginjelne gunborte

werben nod) genannt burd) 23. äBoltcrotorff au* SBcflüreufjcn : Senfau, ttur^ebrad

an ber 2Öeid)fel, V.'ubod)in; burd) $)al)l auö ^olftciu: Dftjeeftranb Dei SJiienborf,

®ab,me, Stiel; burd) ii. Sföljnfc (Ijaiibfdjriftltd)) aus ber Umgegcnb uon Saljwebcl:

bie 3ee^c unb nnliegenbe ©arten, mo fic im ©ommer 1893 baö erfte WM unb feit*

bem jebcu ©ommer tu einteilten (Sfemularen angetroffen tuurbe; burd) gr. SBerner

auö 9eieber»0cfteneid) : in unb um äBien, beim ^Irfenal, in 9)teibling, ©teiul)of, ©d)ön«

brunn unb ^iefeing, im ^ßrnter, bei fcorubad) unb 8t. ?tnbrä>ißJörbern, bei ©piUern

unb Obermetben, SWöbling, söaben unb Sööälau, aufeerbem ift er in ber ntd)t alpinen

9iorbb,älftc Obcr-£eftcrreid)S ju ^aufc; uon §aunoua beftnbet fid) ein ©tüd im

#annoo. ^rou.»9)?ufeum.

19. 3u Bufo calamita, Jtreuäfrötc (©. 500—502). 'Diefc Äröte ift

bei 9Künd)en, laut briefl. a)(ittl)cilung bc« bortigeu herein« ,.3fi«", fct)r feiten, 1896

würbe ein ©tüd bei @djleij$ciin gefunben. ©ic wirb ferner gemelbet burd) ÜB. ©olterSr
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torf f für ^iefefcuborf bei Sandig, burd) ^r. <5>ab,l für bie >fdn 3öl)t unb @l)lt

unb bie rjolfrein. Orte 2öol)lborf, Wenborf, Stamme, burd) Ö. Äötynfc für Saljrocbcl

(Stabtgärtcn, 5)nrgerl)ola, äunidje it bei« 5crcr)au unb bem fctjroarjcn iBerge) ; ein Stütf

mit ber Söc^eidniung „£annoucr" fteljt im bärtigen ^roöiu^^Jcufeum.

20. 311 Pelobates fuscus, St noblaudjSfröte. S>er herein „3fiö" in

9)?üitd)cn fdjrcibt mir, baß fie in bortiger («egenb (Seite 530) nur ftridnneife. bann

aber in größerer Slujaljl uorfomme, unb $r. ferner giebt an, bafe er in 92ieber*

Ccftcrreid) au&er beut Krater bei 2$ieit, tvo man allerbiugS getuöljnlid) aud) nur bic

jaljllofeu rieftgen Kaulquappen 511 feljen befommc, unb 8t. 5*eit feinen ftunbort fenne,

unb bafe er bie ftröte burd) ü. u. 9)?el)elü au* 3$amüä* Ujuar in Siebenbürgen

erhalten l)abe. 3u ber 9)ior! Söraubenburg bcobadjtcte £r. $8. |>artu)ig fie nod)

an folgenbcn platten: Ofiufcntriig, ^lö^enfcc, 3ol)anui$tl)al unb (Srfitcr, im Dberbrud)

bei ÜNeii* Trebbin, 9ieu unb S((t grieblanb, )abaun bei greicnrualbc a. £., ©beräivalbe,

5)icfentl)al.

21. >Ju Bombinator paehypus, iBergunfc. gr. SBerner, roeldjcr

fjeruorljebt, bnf; mitunter bort, wo beibe llnfcn Birten gemcinfd)aftlid) Dorfommen, burd)

SBaftarbirung bic Unterfcfjicbc uernnfdjt erfdjeinen, l)at bic gärbung ber Unterfeite

(f. 3. 546) fct)r oft uott ber £>öl)e beä SlufcntljaltäorteS abhängig gefunben unb

bemerft, bafj j. bei SuUncrbad) nur (Srrmplare mit uorwiegcnb gelber Untcrfcite,

auf bem wenige Ijunbert 2Wetcr l)ot)cn $roppberg bei Jullncrbad) uittcrfcitS uortuiegcnb

graublau gefärbte, mit wenig Üklb ge^cirrjncte Stüde leben, ©emfclbeu Wutor ^ufolge

fommt pacliypns aud) in Kroatien (^litutcer Sern) üor unb fteigt in 3k>ßiiien (Mlpe

£urbtot)ac bei ZepCe) bi$ 1700 m sDieereil)i)l)c auf, unb laut DJittljeilung beö Vereins

„Sft«'* in 3Hünd)en ift biefe Unfe borten „gemein".
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Cistudo europaaa 37.

— bellenica 16. 37.

lutaria 37.

Clemmys ca<tpica 37.

— lutaria 37.

Cm-lopelÜN 273. 8*9.

Coluhor so».

Colabor Ataealapll SOS. »20.

Coluber arabicus 278. 2»4.

— ttsclrpladeu« 320.

— Aspia 3HS.

— anstriaous 83«.

Berus s«io. 3*8.

— hirephalus 257.

— bilinoatua 294.

— Iiipea 294.

— rancaaicus 396. 33«.
— ('Imra-HÜ 3««.

— Cliprsea 341. 380. 368.

— coeruleu* 360.

— t'oronella 330.

cupreua 326. 336.

— dione 3«9.

— elaphoide* 2»8. so«.

— ferrugineua ss«.

— flavescens 320.

— fugax Sil.

— (iahinua so«.

— griseoa so».

— (rronovianu* 278.

— holveticttif 294.

— hydrophilua 30«.

— hydrus *»*. »oh.

— laevis »32. s»«.

— leprosn» 311. 320.

- - var. ß sao.
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Ooluber Hilter »»>.

— paedem ;">3«.

(»nnonii-UN 320.

papyren» 171.

perxa tu.
— ponlioii» SM. 30".

Prester 3*1. 360.

— quadrilineatus .1.12. 36».

ciuaterradiattw 36».

Ifedi S«8.

ScopoliantW 204.

Scopol! 310. .120.

seilt, abd. 225, S(

78. 320.

Styl ha 341. 360.

BHtL p.

27». 204.

l.ssellatHS 298.

- feltMgmiU 338.

thurinniiit iw ss«.

Tlebiia 6<i.

torquatua 2»4.

tyrolensis 294.

vera'.olor 3.1«.

Vipera -m*.

- viperinu.s 211«. 308.

vnlgari» 294.

l'olubriilae J71.

Coron-Ila 321.

Coronell» trifte* »21. 33«. «52.

t'oronella Kiroiidira 328. 38».

— italica 32.'..

— laevis 33«.

tessellata 3i>8.

CHltrii» s minor r.s:.

Iiemlrohyan arboren r.l».

— sarda Ml. 51».

— viridis 51».

I»is<oKli»s»idae 42". r>37.

IüsiokIosshs picttw «48.

TaniidjtiHiin 23».

c*.

Eeaudatu 413.

Bcfeldaa

Eehidnuides
Ki Iiis

ttdiitn an. «übniropaifrtif IM. tfur-

MCttt* Mi Mtbuna 47.

(ithtr ttiofdifrn 6«. «w.

Vhbctbir, *»rrg. 1*7; gelbe 187; ..

KW; araiiciü,;; «roftfdniiwn- 23;.
:

grüne 145; Miel- 236; MfhtM|%>
16«: irtviibflebarriibf 1*7; -üiancr
1»«; lafrantHiMrtitflf is7; Steppen

»3«; emaronb- 114; «Jalb-
187; ttulcn is7; ,Sami. 1*5.

«iibrdifen Nultrr ü«».

Klaphi* A. srulapii 320.

— Have^ens 320.

Kmydae lu.

Eniys 11.

Emys easpiia 37.

Knyt «uropaea 13. 850.

Kmys hellenica 15. 37.

— HolTmanni 16. »7.

»7.

Eniys lutaria 37,

— pulchella ie. 37.

Si»jri« 37.

— turfu 3».

(rrbfrdtr IM.
tfrbmoldi r>»4.

IrTbjalamanbrr 594.

Irrbtritoit 649.

Kremins arguta 23«.

— velox 2:1«.

— Variabilis 71. 23«.

Kryx eliviong 233.

— jarnlus 370.

Ifr^iditricbc 237.

Kuproetus muiitautis «40.

ata 241

."tiibfnmoldi MS.
Saraglionr tfibediir 84.

,>CBlCT 558.

faucrbroBr Ml.
,V«crfr6tc 5*1.

.Vucrntcldi 5»«. 633.

rVurrottcr 3«o.

itettrrfnlntttnnber 37(1.

Kirniisteniia 421.

KisHilinciia ü7. «8.

Sranfenfiiiger 237.

rTräjdl« 420. 421. iflraillie 422. 437
;

Wrunr 422 ; üanb 4.1?

Sdiiebebruii- 4««; Starrbriift - 421
j

©arter 422.

itriM'di Wallung 4!>. 5«. 421.

/rroidi, #<id) 44h
; fftbarrr 436; ,>rlb

45»; Olra«' 437; grüner 43«

Reifen* 51»; L'aab« 5o7; *Mty
44H; UNUDTr 44M; See- 42«

ipiBfrtwauuger 459
; Spring «5»

flnntmer 44*: Sumpf f.»; Ifidv

*36; Jbau- *<8; »«ff«- *22;

Wetter- 51».

ftrofditrotrn 51».

ÄrpfAlurrbf 413.

415. 3ftH.

(«fflcdtcr fRolrti so*.

Gekko a.|ii.ili. us «24.

~ carnifnx «j*.

iryriuuid. s «33.

palustris ..24.

I* 040.

(Vlfdcnrn r.:,. 2:1-1.

— Triton «40.

(»flbbaiirftlne Hütt 54». «r.o.

(leotritou 84ü.

Winne «Matter im. 2«... 272. :«i. «5j.

Gongylits 237.

«iroofrofrti :s8,i. ü-2. 437. «v..

«rotte «rdte 4*17.
(Hrünc grttji 441.

Wrünrber 145.

(«riin-ljibribfc ut>.

(Hränc «rdte <«2. 4hi. 49«. «55.

Wn'mrr ,>ro(d) 4.ik.

livnniodartyliis 23».

tiyiiiiii.plilliulmtw »2.

0.
t>aft,4fbrr 239.

*>ol*banb lfib«ti<m «8.

fvalD« 370.

*>orbun 238.

*>arttourm 233.

tiar.tntoldi shs. 59*.

Patriot irr 3«o,

t>«fclmurni 233.

VdU«Ulll( 507.

iKtffiifrofdi 51».

Hcmida4tylii8 tureiciu 13».

HeiuiMalamandm «2*.

Hemitriton «33.

*>rr*id)lanac 33«.

JvSuIIcuottrr 3«o.

4>ufri|Vn'lNüttrt 3««.

Hya-s arhorea 510.

llylas ao7.

11)1» arborea 607.
llyla 8arda 611.

— viridLs 519.

— Warictätrn 5 10.

Hylidae IM, 507.

^iidiidiiaiiaf 3»«.

JodiDiprr 360.

ft.

ilnninfViolrli so». 010.
HatuMni>«aitCT 3««.

»afriidK 3um»fid,ilbrr»tc 37.

Hatwiii'dilanaf 36».

Hifl thbcdik 238.

Mirlriidi'it Sffltttrn 27*.

nnablaudietrütr 51». 858.

HTautbabii 145.

«rcnirröte 382. 4»4. &07. .155.

«ric*tbi«f 1.

Mtötf, afdiflraiif r.74
;
rirrtragrnbt

Iftb- 468; Mb 480; ,Vu«
Vit b«rt*brlfcf 568;
4tto; graue 487; grüllf
mioblaudni- Ut; «rr l| -

t'anb 4HU ; Stobr- 5U7;

507; Sumllf- 5U7; ©afflT-

SBfdiirl. 40*.

flröten 420. 46«.

HTeitinfröftbe 42«. 61».

iiriMrttfopf 238,

»rott 4s».

Huvifriiattcr sho.

»tiibfrrottrr 3«o.

MuriVrjdiluiiflc 338.

«iirv^iingler ««. 21«.

«abtiriiilbcboiilfii ««.

Ltteort« «8. 7».

Lar. rta aedura 187.

m ;

Mlj

LienU urlll» 53. Iis. 14«. ih7.

— - var. V ,H7 -

I.a. erta aquati.a «2«. 6*0.

— ai-eiiiiola 151. 187.

atra »00.

lle.lriaifa« 234.

— bilinemta Ml. us.
— l.istriata 121. 146.

— Broiiffiiarti 21«.

.aÜMLTtiila 200. »1«.

4:,
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Laverta ehalyhaea 208.

— rhcrsonensis 126. 155. 167.

— chlorouoU 124. 145.

- cinerea 037.

- colchica 155. 1*7.

— communis 16«.

— croce* i*7.

-- cyanolaeniu lll. 145.

de Jaquin 173.

Dugesi loa.

Edwarsiana
eiegans 123. IM.
erythronatua IM.

— europaea im.
— exlgua 167.

— (ralwtti 87.

- - faelvetlc* »48.

indlgen» vir. 18«.

«24. »33.

187.

Lilfordi 52. 2o3.

major 145.

1»».

172. 1*8.

I 334.

113. 188. «52.

Lacerta nigra 172.

- ocellftta 234.

- olivacea IW.
- oxycephala 198. 2S4.

(.24.

19H.

pyrrhogaster 187.

rubra 1»7.

<|uinqnevittata las.

Salantandra 5*3. 5»

saxicola l»7.

Schreiben 127.

Schreibersiau» 174.

14S.

187.

124. 144. 198.

- aicuU 124. 146.

ttmaragdina 123. 145.

»tellata 167.

«tirpium 151. is«.

- strigata 125. US.
- »ylvicola 15&. ist.

— toeniata «40.

— taurica 62. l»9. 235.

— tiliguorta HS. 198. 216.

triton 6»s. «40.

- unirolor I8fe.

viridissima 12s. I4ft.

Lauert» rlrlcla m. 114. 145. isi.

155. 187. 650.

- »ItiparaM. Iis. is«.ta8.M?.«&i.

Lncerta Tulgari» IM. 81«. Mo.

Lneertn»

— terrentriK vulg. 187.

Lachen!» Kedi s«f.

l'onMnold) 897. 575. 51

irritronpior
,

Siarreiiniold» »40.

Uanbunfr 519.

Sau&frojd) ÜKirhinfli &07.

Unnbtrofri) »82. »07.
üanbflrOcr 5ou.

I.ciodmtylia 70.

Uclftemnoldl mi.
VtDarben Hatttx 300,

firt>antr Cttrr 3«o.

SitlfBrb-tfibediit K4.

Liaeotritou paltnutna »4fl.

— palmipes >>4H.

-- piiixtutus «4».

Lopirin u* palnmtus «4H.

— punctata« «40.

l'OTt 4H0.

fcurttV 371 : (übfiiropaifdi* m».

SM.
Mirjfrafd) 418.

aHniirr=«Hbr(fife 47. 52. 54. 70. »o.

84. 87. 108. 188. 852.

— — «oriftäKll M. 194 ff.

SRautTflrrfo 5t.

WrRrrfufc «48.

Vtrtror-Wallrrte 44«.

SRolrflf 574.

»leid), «in«. 633; *3rw *««; Brun-
nen- «33; tfrt>' 594; nabfit- M8;
fteuer- r.94; «art*M= «40; Okbtra*'
«33; aeflertlrr &94; glatter «4«;

4>arv 594; ttamm^ «24; Ilrinrr

fBaflrr- »40; fcanb» 675; IM«peil-

«40; L'riftrii- Ml; Wittel- 833;

«e«en« 5»i ; Sdiiofijrr «4« ; S t r e i

icn< »34; Sumpf- «24

uoo.

Molge alpeatriM 033.

— cinerea «40.

— ignea «ss.

— palmata M8.
— palustris «14.

— punctata «40.

— taeniata Mo.
Wurfbaini «33.

SWoorfroIdj 448. »55.

*.
»adtfinaer 23«.

Natrix anattwa 33«.

- (Vtti 279. 296.

— Cunmilta 330.

— Groiiovlana 278.

— hybridu* 2»4.

— hydnw aox.

— laeväs aso.

- rubetaria 2M.

— minax 279.

«atttt, «t#(iilap- so»;

Xaftl-fdK s«9; Sibedrfrn- 3.9;

Sl«tfn< 53« ; flclbflrünt 3«i> ; OHrpu-

brn-360; »lalt- 321; »Iattf321;
(.OKI- SM; fcotten. Mo; «ifrlfra.

274; läanb. 3o8; fitoparben* W»
iflrrteid»f<6e ss«; »inael- 3T4

Ireppen- s«9; trua- su»; Bier'

linifn< 3fi»; Sifrfrrrifnir 369;

Sipcr- 3«»; 9Baffrr< 274 ; fafir-

frl. 295; tot»' 33«.

Nattern 271.

Nfgwüblt 238.

Notopholis 235.

c.
Obstetrican« vulgaria 574.

Ccftrmid). »attrr 3So.

Clm «49.

Ophidia 240.

(.iphiomorua ptmetat. 237.

Ophiopa elegana 23«.

— Schlueteri 23».

OpliUanrua apua 218.

Opisloglypha 248.

Otophis 220.

— eryx 223.

Ctter, fcuex- suo; (uftl- sco; 4jöacu-

360; »rem* 337; ftupf«' 360;

ilnante- 309 ; Saab- 3«9; Stül* =

na|fn= 369.

Cttrril 272.

V.
Palacobatracbus 412.

Paludite« 10.

Pelias aspis 3«k.

— Berus 3«o.

— chersea 300.

— dnrxalis 3«u.

— Kenardi 3«o.

Pelobates 412. 519.

Pelobates cnltripe« 521. «48.

PeUbaUa fmaeaa 61». 65«.

Pelobate« inaubriru» 522 . 537.

Pelobatidu« 420. 519.

Pelodytes piiuctatus WS.
PelonecteB »4».

Pelophylax eseuleatua 4M.
— ridibnndua 436.

Periop» sä»,

«rrlcibcdifc 234.

Peropodidae 37«.

Petraponia nigra »23.

$fublldnlt>rr»te 3».

Pbryne vulgarü 480.

Phrynocephalua helioacopu« 23»

— myotacinu* 239.

Phyllodactylus europ. «3. *s».

Plagiotrcu

Platydactylu
Waltli «12. M9.
41.

Podarcis cupreiveutria 198.

— cyanolaema 145.

— Merremi 19».

— ranralia 31«.

Pristidnctyles 70.

Proteroglypba 243.

Proviper» 271.

»5.

. S7».

Pyronicia
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Ragaiiella arttorra 519.

Rann 412. 421.

Raa« «Ulli» 432. 451 . 41«. 469.4««. »55.

ltnna alliarea 537,

alpina 448.

— aquatira 43«.

— a<jn. ritrina 43«.

— — viridis 430.

ariwrea «19.

Ha..n arvall* 422 . 449. 655.

Rana atra 4*«.

boinbina

bnttna 414.

— Btlfo 4M". 4114. 507.

— — var. !f 574.

— cachinnans 42i(. 43«.

— campanisona 574.

— cuura-Hica 43«.

— crui-nta 448.

dentex 437.

Iiybowski 44h.

Hana tlnviveutri» 44H.

liuviatilis 4M.

- glbbusa 44 h.

Kraiilis 4ö«.

hispanica 428. 437.

Hyla 519.

ibtrira 64«.

U-»aonai 427.

437

507.

Kana ulratetrkuns 574.

428. 437.

pkta 494.

507.

ridibunda 4M. 43«. IM.
rubeta 472. 4M.

— scotica 437.

«vorotloNiiia 537.

sitibunda 494.

tigrina 43«.

— variabili* 483. 4K.
— verrui-osissiina 4SI.

— V«.Hpertiua 53«.

Viritlis 430. 494. 519.

vulgaris 43«.

Raune filseae 437.

— virides 42J.

BuidH 420. 421.

Kanunculns viridis 51».

Wcbi'fdK «tP« 36».

«carnmanndifri 594.

Jfrfltnmolcb 594.

Rfptilia 1.

Ärtrtiltrn 1.

Rhiuerhi* scalaris 369.

Rliiptoglowa 239.

fltuiort Ircbffii 238.

«Hinnflnortcr 259. 200.

274. «52.

267. 272.

Sfötirlino 507.

«olirtrötf 507.

44 t*.Kulteta pibbosa

3.

cinUmi 1 ts7.

Salamonbfr 575.

Salamanbfr, »Jlpr n- 494; Ultra,' 033;

iHriUfli- B49: Kruft- 57«; grsfirr

«äff«- Urinrr etailrr» 640;

fNobrrn< «oo; fcbioat^rr 000.

Salamaudra 397. 41«. 575.

Salamandra atMlutnlnaÜK 040.

alppid. verruc. «24.

— alp«'stri» «33.

aquatka «24. «33.

- aquatilis «24.

Salamandra atra 694. 000.

Salamandra Batrailion Vera «14.

— caniifex 024.

— causaska 049.

— cincta 4M.
cur.sica 57h.

- crlhtatu «24.

— elegant* 635. «40.

— exlgua 040.

— ftlSCtt 0.17. »

ignea «33.

— Latepedi «4o.

laticauda «24.

— uiai-uiata 594,

Salamandra matalosa 576. 594.

Salamaudra nigra 000.

— paluiatu «4*.

— pal in ipt-.it «4«.

palustris 640.

platycauda 624.

pruinata «19. 024.

punctata «35, 040.

rubriventris «33.

607.

In t 1 ^ i^r^4

.

vulgaris 594.

Salamandridae 575.

Salaniandrina perapkill. «49.

Sainanbrin 37".

42u. 537. 04t«.

Sauriu 3h.

«d,Ubrretf.rtl..ft-3,i; t;ai,b.3H ; «fu i,l.

3«; Schlamm. 3«; Sumpf- 36;

tri* »«; «kfjrr- so.

S*Ubtrotr.« «. tafe II. 3»;

Sumpf- 10. 37. Silbruropäifibc 37.

SeblammidiilbfrSte N.

Scblonar, miinb. 870; $au*» 294;

tVrj-33«; 3adi- ssc; Hafccn^ 3«9;

»upfrr- 33«; Sanb- 370.

S4 lange« 24«; »orwtltlicbe 271.

Sd>[anarn<auac 23«.

SdjIanflrnfdilrtdK W. 117.

SAItidKn M. 216.

Sd)lmb«fdiioani 23«.

21«.

Sd>nKin 5 lolf «mpbibifn 413.

Sdiwamlurdjr 574.

21«.

Sritfitfaltlrr 5«. 23H.

SepS 07KU9 152. 1B7.

- chakides S37.

10«

muralis 193. 31«.

ruber 154. 167.

- s^llatus 154. 167.

terreatrw 125. 145.

- varius 123. 145.

- viridis 123. 145.

82. 85. 88. 89.

104. 114. HO.
Solenoglypha 243.

Spalt»ünaltr »7.

Spelerpes ruscus «49.

«prinnfrofrlj 458. 055.

S(|uamata 39.

Starrbrufrftoidi« 421.

Ste.llio vulgaris 238.

Stetio.ltotuuU 241.

Stcpptn tKbcdiff 21«.

«rrrifmmolrt) U34. mo.
Srrfiffnnflttrr 309.

ctülpitakn-Cttrr 309.

StummflfüRcr 37«.

Sumpffrofd) 459.

eumpftrdtt 507.

Sumpfmoldj «24.

Sumpfidrilbtrök 11

;

toiptitbc 37.

10. 37.

Tarlwphis vivax 309.

Itidifroid) 430.

Icidimoldi

lfi*id,ilbfr9te 3«.

37.

37.

37.

lutaria 15. 37.

37.

- orbiriilaris 37.

- puklieUa 1«. 37.

Ibaufrofd) 44s

Iqürina.

TriRonnc-phiilu» halys 370.

Triton 575. «00.

Triton abdominalis «40.

Triton alpeatrla sss. 007 «1»,

Triton

Bibroni «24.

43*

l
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Triton rarnifex «24. «24.

— eortyphoru* r>»4.

TritBB crlaUtoa 007. 618.
— Karclini 620.

— lonjyipo«

— helvetiou« 6*h.

— ictericu* *ao.

lobatus 840.

— Maltxani 64».

— raartnoratus 627. «4«.

— Montandoni «4«.

— nycthemern* 024.

— palmatus «40. «4w.

— paJu»tria oa«. 840.

TriUa paradoxai eo7. in«. 041.

Triton partainua 040.

- pniK-tatus *4o,

— Rusconi 64».

— Salaroandroidna es».

— tanniatns MO.
— Troumwartl 649.

Triloa tbIrbtIi coi. 607. «io. «34.
— — tnerid. csh.

Triton Wnrfbaini 0S3.

Tropidonot ux 272. 174.

Tropodinotiw ater »!»*.

— auotriacus *s«.

— Otti »79. a»v
— elaphoidea 29«. so«.

-- fallax iw.
— tcracilis so«. ;u>h.

hybridn« 294.

— bydras soh.

Tropldnnorai Batrtx f"4. «•111-

— — SarirtSttn 37*. C63.

Tropldonotu» Opcdli 2*4.

— penm 21M>.

— persicus 29&.

— Hcatataa 29i>,

— Tantal a* 308.

TropMoBOtai t«6BBJUtaa »Bö. r.f>2.

Tropid. Umringim» 33«.

— riperinus 300.

TrupidoHaum 67. 23o.

— algira 230.

Iroiitffttrt'fdKr SSoId) 59*.

TniQndttrrn san.

löt>fdi<bl«d)e Hin.

Typhlop* vormieuUris 37».

Typhim» frngilU 233.

u.

Uni S»4.

Unlc 537. fltTfl--r,43: fltlbbaucbiflc

643; üaab- fti«; rotfibatictiigf

612; Irid>" 53«; Ö6f|<T- 637.

Trodela 574.

Uroroaatix spinipes 5. 23».

».
»inlinlra'Wattrr so».

»i«rftrrifeit'!Hatttr so».

Vipera 272. 337.

Vipnra aminodytes 3M. 369.

Vipera aapl« MO 3m, «33.

Vipera »tra 864.

Tlpara kersa M7. 3«o. ssh. »r>.;.

Vipora borua var. & 38«. usr..

c*il<>nii-a Hiio.

— chiarsea 363. 3«K.

•— eommuni» 360. 3i>8.

— Franci-w.1
! Hedii 3«*.

— Heej;eri M3.,
Uiißyi uns. Sa*.

- l>ataatei 364. 309.

— lebetina so*.

-- limna^a 3«fl.

melaniü söo.

— Mosw Ohara» 3ttB.

~ ucellata 3*3. s«i*.

— Orientalin 360.

— Polilm 3<i0.

— prt-jitor 341. 3tfu.

IKdi 363. »iH. 36*.

— arhytba sr.o.

— Hi|uamosa 3oo.

— torva 360.

— tri^onwcpliala »'•",

— Ursiiii 37n. i;r,4.

vulgaris 3iw. s«i*.

«JlWT 337. :mk». ?Upi* .Hin; Jod) -1«»;
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Viperidae 272. jss.
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7^u'holus auxtriaciM 33«.

— KiteiiiKcri 321. 33«.

— la«viK 336.

— Italiens 32r>.

XameniM Aenrulapü 320.

— Dahlii :<S9.

— RPmOtlPllsin 369.

-- hippoerepi» S6!>.

— viridifluvu* 369.

jS«««'»»i»*<1l«« «7. 02. 78. .-2. H-.V

io». 145. 651.

Zootora 167.
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Tat. I.

I. (iraue Erdkrtttc (ßttfo vulgaris). 2. Clrüne Kröte (Bufn viridis). 3. Kreuzkröte

(Bufo calamita). 4. Geburtshelferkröte (Alytts obstetricans).
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7- Junge Knol»lauchxkrnte (Pelobatea fuscus). S io. Larven derselben.
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Tat: II

l. 2. Gelhbauchitfe Bergunke t Bombinator pachj'pus). 3. 4. Rothbauchige l'nk«

fBoinl». l)oinl>inus|. Junge Geburtshelferkröte ( Alytes obst.(. b. I.arw derselben

7. Junge Knoblaurhskrote (Pelobates fuscus). 8 10. Larven derselben.
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iu.M ii uvana arvaiis». 4. 1 ,1 astros» Ii (k'ana muta). 5. Junger < .rastrosik

<»— ij. Laich und Knt\vii-klungs.stufcn des ( irasfroM ln\s.
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Tat. III.

i. Knoblauctutkrttte i Pelftlmtc* fuscus». 2. Sprin^frosch (Kann civilis). 3. Moor

frosi li (kana arvalis). 4. I oasirosrh (k'ana muta). 5. Junger • Irasfmsrlv

fi— 1 3. Laich und Kntw ii klnn^s-stufcn ilcs ( Ira.sfmsi -\ws.
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Tal. IV.

i. Wasstrt'ntsclt (Ksna wculenta). 2. Seefrosch (kann esrulenta ridilmmlaj.

3. Laubfrosch |Hyla arborea».
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Taf.V.

\

I' r-SuUmandrT (Saiamandra maculosa): 1—3 Larven, 4. erwachsen.

5 Alpt*n-Saiaraander (Sal. atra). 6. Männchen und 7. Weibchen de» Uerginolch*

(Triton alpestris) im Hochzeitkleid.
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Taf.V.

Feuer-Salamander (Salamandra maculosa) : i —3 Larven, 4. erwachsen.

5. Alpen-Salamander (Sai. atra). 6. Männchen und 7. Weibchen des Bergmolchs

(Triton alpestris) im Hochzeitkleid. .
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Taf.Vl.

• • ! ......
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Tat. VI.

i. Sumpfschildkröte (Emys europaea) 2. Männchen und 3. Weibchen des

Streifen-Molch (Triton vulgaris). 4. Männchen und 5. Weibchen des Leisten-

Molch (Triton paradoxus).
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Taf VII

<
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Taf. VII.

i. Würfelnatter (Tropidonotus tessellatus*. 2. Kingeinatter (Trop. natrix).
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Taf. VIII.
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Taf. VIII.

• • i (K. '.
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Taf. VII!.
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Tai. VIII.

i. Aeskulap-Natter (Coluber Aeskulapii). a Glattnatter (Coronella austriaca).
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Taf. IX.

«

Kreuzottern (Vipera berus).

i. Weibchen, 2 Mannchen, 3. Schwane Spielart.
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I

l. Männliche, 2. weihlicht; Xaiin-Kiihehse (Lacerta agtlts). 3. Rothrückige

Zaun-Eidechse (var. ervthromotus). 4. Männliche, 5. weibliche

Mauer-Eidechse (Lac. muralis).
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Tal. XI.

i. Männliche, 2. weiblich«- Zaun-Eidirhse (Lacerta agilis). 3. Rothrüekige

Zaun-Eidechse (var. erythromotus). 4. Männliche, 5. weibliche

Mauer-Eidechse (Lac. muralis).
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Tal. XII

I

Digitized by Google



Digitized by Google



Tal. XII

i. Männliche, 2. weibliche Wald-Eidechse (Lacerta vivipara). 3. Männlicher,

4. weiblicher Kamm-Molch (Triton crotatas) im Hochzeitkleid.

5. Erwachsene, 0. junge Blindschleiche (AngUU fragilis).
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Blätter für Aquarien*

mb (Terra rienfreunfre.

Scfjrtftleitun$

:

Dr. <t. ßabt-flcrlin

jtr.:i Hummern.

für bas ganjc 3a *?r

jjffarft 4.—.

Mnirfjtn

»U gtfpallfof Inpmiltpiir

15 Pfd.

<£eit bem ISiugeljcn Der M 3fi$" (
tuelrfje u. Ä. aurf) bcn 3ntercffcn brr

3Vrrnrien- unb 3(ouarieiilicbb,al>er biente, bieten bie „^Blätter" bcn 2iebl)abcrn

unb i\orfd)cru 5Bcleb,rung imb ?lnregung auf bem betreffenbeu Gebiete, unb jmar

in weit eingeffenberer Söeifc, ali bied burd) bie B 3fi*
-

gcfdjetycn tonnte. 3>er

ttjadjfenbc $lbnel)tnerfrei3 brr „tölättcr" beroeift, baß fic ben richtigen Ion gc«

troffen tjabeit unb aOcu billigen Stnforbcrungcn geredjt merben. $ie fllubrif

„fragen unb Antworten" vermittelt einen regen ?luätaufcf) gcfammelter (Er-

fahrungen unb Anfdjauungen unb forbert bie gegenfeitige ^Bclcfjrutiff. WUe

greunbe ber Aquarien« unb Sctrarieufunbe werben gut thun, fid) jum minbeften

oou ber ^erlagdljanblung foftcntofl nnb poftfrei eine ^robf'9?ummer fommen ju

(äffen. J5er ^trei* für ben gan\en C^brgang (24 Wummern in ba'bmonatlictjen

3roifd)cnräunten) ift nur SWf. 4.—, f)a(biät)rlirf) SWf. 8.—.

Den neu bitnutretenbnt Abonnenten empfehlen wir ganj befonber$ bcn

9e,tufl t>€t erftf ii, uiuitcn unft »rillen 3al)rßanßC#. $r«4 geb^ficl

A 3Wf. 3.—. elegant gebunben a 3Kf. 4.25 unb t>co tcrtltdi munterten 4.

bie 7. ^aiiDi-o Mim <|?rcifc öon 2Rf. 4.—, gebi.. SM. 5.25. $ieft fieben $äiibc

bieten eine jjüfle intereffanten unb babti aneti borjßgtidj illuftrirten Stoffe«.

<£reu£'fd7<? DerlagsbudjfyanMung.

Cniif ton t foü'tt


